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I. Einleitung 

Am 16. Februar 1987 beauftragte das EJPD eine Expertenkommission, den 
Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches einschliesslich dem bisher darin 
enthaltenen Jugendstrafrecht sowie das Dritte Buch des Strafgesetzbuches 
(Bestimmungen über die Einführung und Anwendung des Gesetzes) auf der 
Gmndlage entsprechender Vorentwürfe der Professoren Schultz und Stettier zu 
ûbérarbeiten. Die Kommission schloss ihre Arbeiten am 19. November 1992 ab. 
Eine besondere Arbeitsgruppe hat im' Anschluss daran für all diejenigen 
Bestimmungen des Dritten Buches, die gesetzestechnisch mit der Revision des 
Allgemeinen Teils und des Jugendstrafrechts zusammenhângèn, Vorschläge für, 
entsprechende Gesetzesänderungen ausgearbeitet. In einer letzten Phase wurden 
die Gesetzesentwürfe verwaltungsintem redaktionell überprüft und zum Teil 
überarbeitet. 

Mit Beschluss vom 30. Juni 1993 ermächtigte der Bundesrat das Eidgenössische 
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), über die Vorentwürfe und den erläuternden. 
Bericht der Expertenkommission ein Vemehmlassungsyerfahren durchzuführen. 

Mit Rundschreiben vom 15. Juli 1993 lud das EJPD das Schweizerische 
Bundesgericht, die Kantone, die in der Bundesversammlung vertretenen Parteien 
sowie die interessierten Organisationen zur Stellungnahme bis Ende Februar 1994 
ein. Den Kantonen sowie einzelnen Organisationen wurde eine Fristverlängeaing 
bis Ende April, in Einzelfällen bis Mitte Juli 1994, gewährt. 

Die Vemehmlassungsvortage umfasst zwei Vorentwürfe. Der eine hat die 
Neufassung des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches zum Inhalt, 
einschliesslich der gesetzestechnisch davon betroffenen Bestimmungen des Dritten 
Buches. Der andere fasst die Bestimmungen über das Jugendstrafrecht, die im 
geltenden Recht im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches enthalten sind, in 
einem neuen Gesetz über die Jugendstrafrechtspflege zusammen. 

Es haben Stellung genommen: 

- Das Bundesgericht 
- Alle Kantone mit Ausnahme des Kantons Genf 
- Die im Bundesrat vertretenen Parteien sowie die Liberale Partei der Schweiz, der 

Landesring der Unabhängigen, , die Schweizer Demokraten und die Autopartei/die 
Freiheitlichen. 

- 73 interessierte Organisationen sowie Bundesrichter Prof. Martin Schubarth und 
der Generalprokurator des Kantons Beirn (19 interessierte Organisationen, Prof. 
M. Schubart und der Generalprokurator des Kantons Bem sind nicht offiziell 
eingeladen worden). 



VI 

Erläuterung zur Form der Zusammenstellung: 

Die Zusammenstellung der Vernehmlassungen zu den zwei Vorentwürfen ist je in 
zwei Teile gegliedert: 
1. Allgemeine Stellungnahmeri zum Vorentwurf , 
2. Stellungnahmen zu den einzelnen Bestimmungen 

Der zweite Teil ist entsprechéhd'der Systematik der Vorehtwürfe aufgebaut: 
Zuerst werden die Stellungnahmen aufgeführt, die sich zum jeweiligen Titel oder 
Kapitel insgesamt,äussern, gefolgt von den Stellungnahmen zu kleineren 
Regelungsbereichen innerhalb dieses Titels oder Kapitels. Schliesslich folgen die . 
Stellungnahmen zu den.einzelnen Artikeln. 

Die Vernehmlassungen sind jeweils in dergleichen Reihenfolge aufgeführt, unterteilt 
nach: _ . . • . , • 
A. Gerichten, 
B. Kantonen, . ' ' 
C. Politische Parteien, ' • 
D. Organisationen, 
E. Anderen Vernehmlasungsteilnehmern (darunter fallen die nicht offiziell 

eingeladene Organisationen und Einzelpersonen). 

Abgesehen vön der durcti diese Systematik bedingten Aufteilung, von Formeln der 
Anrede und des Grusises sowie erläuternden Bemerkungen, die nicht direkt die 
Vorentwürfe zum Gegenstand haben, sind die Vemehmlassungen im Wortlaut " 
unverändert und ungekürzt wiedergegeben. ' 

Zusammenfassung der Vemehmiassungsergebnisse: 

Ueber die Ergebnisse des Vemehmlassungsverfahrëns liegt eine separate 
Zusammenfassung mit graphischen Darstellungen der Verhehmlassungs-
auswertung vor. 
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I. Introduction 

Le 16 février 1987, le DFJP a chargé une commission d'experts d'examiner la partie 
générale du code pénal y compris le droit pénal des mineurs -contenu jusqu'à ce 
jour dans la partie générale- ainsi que le troisième livre du code pénal (Dispositions 
relatives à l'entrée en vigueur et à l'application du code pénal) sur la base des 
projets y relatifs des professeurs Schultz et Stettler. La commission a terminé ses 
travaux le 19 novembre 1992. Suite à ces travaux, un groupe de travail a 
spécialement été constitué afin d'examiner toutes les dipositions du troisième, livre 
qui, sur le plan de la technique juridique, entretiennent un rapjDOrt de connexité avec 
les travaux de révision de la partie générale et le droit pénal des mineurs et de 
formuler les propositions de modification nécessaires. Une dernière étape a permis 
à l'administration de vérifier les projets de loi sur un plan rédactionnel et de les 
remanier partiellement 

Par décision du 30 juin 1993, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de 
justice et police (DFJP) à engager une procédure de consultation ayant pour objet 
les avant-projets et le rapport explicatif de la commission d'experts. 

Par circulaire du 15 juillet 1993, le DFJP invita le Tribunal fédéral suisse, les 
cantons, les partis représentés à l'Assemblée fédérale et les organisations 
intéressées à prendre position jusqu'à la fin du mois de février 1994. Il accorda une 
prolongation de délai jusqu'à la fin avril aux cantons et à quelques organisations, 
jusqu'à la mi-juillet dans certains cas particuliers. 

Les documents soumis à la consultation comprennent deux avant-projets.. Le 
premier avant-projet contient la nouvelle version de la partie générale du code pénal 
y compris les dispositions du troisième livre touchées par cette révision au regard de 
la technique législative. Le deuxième comprend les dispositions sur le droit pénal 
des mineurs qui font l'objet d'une nouvelle loi régissant la condition pénale des 
mineurs. Nous rappelons que dans le droit actuel, ces dipositions sont contenues 
dans la partie générale du code pénal. 

Ont pris position : 

- le Tribunal fédéral : 
- tous les cantons à l'exception de la République et canton de Genève 
- es partis représentés à l'Assemblée fédérale ainsi que le Parti libéral suisse, 

l'Alliance dés Indépendants, les Démocratés suisses et le Parti suisse des 
automobilistes 

- 73 organisations intéressées ainsi que le juge fédéral Prof. Martin Schubarth et le 
. procureur général du canton de Berne (19 organisations intéressées, le prof. M. 

Schubarth et le procureur général du canton de Berne n'ont pas été officiellement 
invités). ' 



vm 

Mise en lumière sur la disposition des textes : 

Il est fait état des prises de position relativés aux deux avant-projets en distinguant 
deux groupes : 

1. Les prises de position générales-relatives à l'avant-projet 
2. Les prises de position concemant les différentes dispositions 

La deuxième partie est construite selon la systématique des avânt-projets : 
Les prises de position qui se réfèrent à l'ensemble d'un .titre ou d'un chapitre sont 
d'abord exposées. Suivent les prises de position afférentes à un domaine de 
réglementation qui s'inscrit dans le titre ou le chapitre en question. Enfin, les prises 
de positions relative à une disposition particulière sont présentées en dernier lieu. 

Il est toujours rendu compte des opinions des participants à la. consultation dans le 
même ordre. Ils figurent d'autre part sous l'un des titres suivants: 

A. Tribunaux, 
B. [ Cantons, . 
C. Partis politiques, , ^ . " 
p. Organisations, 
E. Autres participants à la consultation (sous cette - rubrique figurent lés 

organisations et les personnés qui n'ont pas été invitées officiellement). 

Il y a lieu d'observer que, si d'une part la systématique choisie a exigé que les textes ^ 
soient souvent scindés et répartis et que, d'autre part, les formules d'introduction, 
les salutations et les remarques explicatives qui n'ont pas directement pour objet les 
avant-projets ont été retranchées, les prises de position sont reproduites telles 
quelles. - , 

Résumé des résultats de la procédure de consultation : 

Un résumé des résultats de la consultation ainsi que des représentations graphiques 
y relatives font l'objet d'une version séparée. ' . 
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1.1 Allgemeine Stellungnahmen zum Vorentwurf 
Remarques générales sur l'avant-projet . 

A: Gerichte 

B. Kantone 

Zürich \ 

1. Revision des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches des Strafgesetzbuches. 

Generelle Bemerkungen: ' . 

Der Kanton Zürich begrüsst die Absicht des Bundes, den Allgemeinen Teil d̂ s 
Strafgesetzbuches einer Tqtalrevision zu unterziehen. Die Ausdehnung des h^te beschränkten 
Sanktipnenkataloges, insbesondere die bedingte Veirurteilung und die gemeinnützige Arbeit 
und das Zurückdänunen der "kurzen Freiheitsstrafe" sind sehr sinnvoll und tragen den 
Erfehrungen der Vollzugspraktiker Rechnung. , 

In unserer Vernehmlassung folgen wir der Systematik des Vorentwurfes und haben an den 
jeweiligen Stellen unseren Kommentar bzw. unsere Gegenvorschläge aufgeführt. Die folgenden 
Bemerkungen sind grundsätzlicher Art, weshalb wir sie der eigentlichen Stellungnahme 
voranstellen wollen: ^ 

1: Der Vorentwurf trägt im Bereich des Straf- imd Massnahmenvollzuges dem traxiitiondlen 
Element des Föderalismus zu wenig Rechnung, da er .vieles detailliert regelt, was heute 
Gegenstand kantonaler und insbesondere intericantonaler Regelungen ist. Bei Handlungs- und 
vor allem Koordinationsbedaif konnten bislang auf dem Konkordatsweg Lösungen gefiihden 

' werden. Der Vorentwürf lässt fur regionale Differenzen keinen Raum. Soweit er im Bereiche 
des Straf- und Massnahmenvollzuges dem bisherigen föderalistischen Grundgedanken wider
spricht, ist der Vorentwurf abzulehnen. ^ 

2. Die vorstehend angesprochenen detaillierten Regelungen im Bereiche des Straf- und 
Massnahmenvollzuges im Vorentwurf fiihren im übrigen dazu, dass alle entsprechenden 
Entscheide letztlich bis an das Bundesgericht weitergezogen werden können. Dies lässt eine 
Prözessflut erwarten, die einem efiOzienten Strafvollzug abträglich wäre. Auch widerspräche 
dies d«i Bemühung«!, dass sich das Bundesgericht nur noch mit Wesentlichem befassen sollte. 

3. Der Gesetzestext folgt sprachlich konsequent der maskulinen Form. Im heutigen 
Sprachgebrauch.ist es aber üblich,, die weibliche Form zumindest insoweit zu integrieren, als in 
einer Eiiigangsbestimmung aufgeführt'wird, die männliche Sprachform umfasse auch die 
weibliche. . , 

4. Gesetzestechnisch sollte die Unterscheidung in "zuständige. Behörde" und "Richter" 
nochmals, überdacht bzw. einer konsequenten Lösung zugeführt werden. Es wäre sinnvoll, 
wenn überall dort, wo im Sinne dner minimalen Ver&hrensgarantie der Richter zum Zuge 



kommen soll, ér auch explizit Erwähnung findet! In den übrigen Fällen wäre es dann Sache des 
fur prozessuale Fragen zuständigen Kiintons, als "zuständige Behörde" einen Richter oder eine 
Verwaltungsbehörde vorzusehen. 

5. In systematischer Hinsicht stellt sich die Frage, ob es nicht angezeigt wäre, die 
Bewährungshilfe in einem eigenen Kapitel au&uführen und ihr damit diè Bedeutung 
zuzumessen, die ihr auch zukommt. Bezüglich unserer Vorstellungen verweisen wir auf imsere 
nachfolgenden Ausfuhrungen zu Art. 38 VE. 

6. Unter dem Titel der Verständlichkeit erachten wir die Unterscheidung in Geldstrafe / Busse 
als fi'agwürdig und fär den Durchschnittsbürger kaum nachvollziehbar. Es wäre daher zu 
prüfen, ob nicht die gleiche Bezeichnung in allen Fällen gelten könnte, d.h. auch fur 
Übertretungen. Die Unterscheidimg liesse sich dies&lls mit der Begrenzung der Geldstrafe auf 
Fr. lO'OOO.-dîenfalls bewerkstelligen. 

7. Für den Bereich des Steuerrechts sind wir der Aufifessung, dass Anpassungen an das neue 
Strafgesetzbuch nicht mittels einer generellen Transformationsnorm, sondern auf dem Wege 
der Einzelanpassung erfolgen sollen. Dabei sollten auch die Art. 55f und 107f im 
Steuerstrafrecht keine Anwendung finden. 

8. Nicht ersichtlich ist, ob die Anwendung des n^en StGB mit seinem ausgedehnten 
Sanktionenkatalog auch in Verwaltungsstrafverfahren zur Anwendung gelangt (zJB. 
Übertretungen im Gemeindepolizeirecht etc.). Dies sollte jedoch ausdrücklich geregelt werden. 

9. Die Streichimg der Nebenstrafen findet grundsätzlich unsere Zustimmimg: Eine einlässliche 
Begründung für die Aufhebung der Landesverweisung fehlt allerdings. Die Nebenstrafe der 
Landesverweisung hat indessen durchaus als Folge deliktischen Verhaltens ihren Sinn. Als 
problematisch haben sich einzig der Dualismus mit fremdenpolizeilichen Massnahmen sowie 
die höchstrichterliche Rechtsprechung erwiesen, welche den Vollzug der Landesverweisung bei 
bedingter Entlassung allzu stark erschwerte. Unŝ es Erachtens sollte der Frage der 
gericlttlichen Landesverweinmg nochmals Beachtung geschenkt werden. 

Wir wdsen in diesm Zusammenhang ausdrücklich auf fehlende übergangsrechtliche 
Bestimmungen hin. Der Vorentwurf spricht sich nicht darüber aus, was mit den 
ausgesprochenen und noch nicht vollzogene oder den bereits vollzogene 
Landesverweisungen geschehen soll! Sollte diese Sanktion gestrichen werden, besteht noch ein 
entsprechender gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

10. Im weiteren möchten wir im Bereich Freiheitsstrafe/Massnahme die Einföhrung integraler 
Lösungen anregen. Der Massnahme- und der Strafvollzug könnten in Einzelfällen durchaus 
kombiniert werden. Eine dergestah individuelle Vollzugsplariung, welche in den Händen der 
VoUmgsbehörde liegen würde, liesse einen täterspeafischen Vollzug zu. Damit könnten die 
Bedürfiiisse dies Täters und jene der Gesellschaft (Resozialisierung des 
Täters/Sicheriieitsgedanken) optimaler aufdnander abgestimmt werde, als dies bete (oder 
auch nach dem Vorentwurf) möglich ist. So würde es beispielsweise möglich, in EinzelMen 
einen Teil der Freiheitsstrafe zu vollziehen und schliesslich den Massnahmevollzug 
durchzuführen. 
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Bern 

Der Regierungsrat des Kantons Bern bairteilt die Revision des Allgemeinen Teils des 
Strafgesetzbuches grundsätzlich positiv, soweh sie die Systematik des Gesetzes verbessert, 
wesentliche Erkenntnisse aus der Rechtsprechung der letzten Jahre berücksichtigt und das 
Sanktionensystem grundlegend überdacht wird. Es sind aber noch vertiefte Überlegungen 
anzustellen, wie der Gnmdsatz der Spzialisierung der Straftäter mit dem Sicherheitsbedürfiiis • 
der Öffentlichkeit in Einklang gebracht werden kann. Der Regieriingsrat des Kantons Bem 
ersucht in diesem Sinne höflich, zur überarbeiteten Vorlage "erneut Stellung nehmen zu 
können. 

Es wird nachfolgend in der Regel darauf verzichtet, im einzebien zu positiven Neuerungen 
Stellung zu beziehea Unsere Vernehmlassung enthält daher in erster Linie die kritischen Binr 
wände. Daraus darf nicht der Schluss gezogen werden, die Revision werde in ihren 
Grundzügen abgelehnt. 

Im Lichte der Praxis ist zu prüfen, ob sich die vorgeschlagenen Neuerungen auch in der 
Rechtswirklichkeit bewähren werden. Die Gerichte müssen in der Lage sein, die wohl auch in 
Zukunft noch zunehmende Zahl von Strafverfahren zu bewältigen. Es muss daher sorgfaltig 

: abgewogen werden, ob dem Richter zusätzliche Aufgaben und Abklärungen aufgebürdet 
werden sollen. 

Solange am Gedanken des Strafrechts festgehalte wird, niüssen.auch Sanktionen 
ausgesproche werden, die vom Betroffene als Strafe empfimden werden und ihn im Sinne 
der Spezialprävention von weitall Delikten abhalten. Es ist grundsätzlich richtig, dass . die 
kurzen Freiheitsstrafe weiter zurückgedrängt werden. Andererseits ist vor zu hohe 
Erwartunge zu warnen: Es ist auch in Zukunft immer wieder mit einer Zahl von hartnäckigen 
Kleinkrinûnellen zu rechnen, die sich weder durch Bussen noch durch Arbeitsleistungen oder 
Fahrverbote beeindrucken lassen werden. Hier wird die kurze Freiheitsstrafe weiterhin 
als "ultima ratio" ihr Dasein fiisten. Welche andere Sanktion steht offen gegenüber einem 
Täter, der immer wieder Autos entwendet und weder die ausĝ rochenen Bussen bezahlt 
noch gemeinnützige Arbeh leistet und sich auch nicht an das ausgesprochee Fahiverbot hält? 
Leider sind solche Fälle nicht allzu sehe. IXirch die vermehrte Gewährung des bedingte -
Strafvollzuges und die neen Vollzugsforme sind hete viele der Verurteilten, die eine 
kurzfristige Freiheitsstrafe ohne Erleichterungen verbüssen, in diè Gruppe der hartnäckigen 
^^ederholungstâtër einzuordne, die auch in Zukunft nur durch Freiheitsstrafen zu beei
drucke sind. Richtig ist aber auch der Grundsatz, dass die kurze Freiheitsstrafe nur dann in 
Frage komme soll, wenn die andern Sanktionen versagt haben oder zum vornherein nicht in 
Frage kommen. Der Gedanke der Subsidiarität der kurzfiistigen Freiheitsstrafe kann 
unterstützt werde. 

Als Mangel empfindet der Regierung t̂ des Kantons Bern, dass d&L Revisionsentwurf këine 
Vorschläge zum wichtigen Problem des Vollzujgs von Freiheitsstrafe an nicht in der Schweiz 
ansässige Audändem anbietet. Her besteht ein dringedo-Handlungsbedarf 
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Luzem 

1. Würdigung der Voriage und Schlussfolgerung 

Wir anerkennen imd unterstützen das Hauptziel der Revision, nametlich das differenzierte 
Angebot an strafrechtlichen Sanktionen anstelle von kurzen Freiheitsstrafe. Dadurch kann der 
Richter den Tätern bei Straftaten von geringerer Schwere besser gerecht werden. Bei schweren 
Straftate ist dem Schutz der Gesellschaft Priorität einzuräumen. Deshalb begrüssen wir, dass 
an der Möglichkeh, hochgefahrliche Täter verwahren zu können, festgehalten wird. Die 
vorgeschlageen Neuenmgen finden im Grundsatz unsere Zustimmung. 
Die E}q}ertenkommission hat sich mit den wesentUchen Bedenke und Anliegen der 
Vollzugspraktika- auseinandergesetzt und ihnen teilwdse auch Rechnung getragen. 
Hervorzuhebe sind die Bestrebungen zur Vereinfachung und StrafEung des Gesetzes. 

Umstritte sind namentlich die Regelungen zum neen Sanktionensystem und: zum 
Strafvollzug. Alle anderen Bereiche finden unsere Zustimmung, womit nicht veriiehlt sein soll, 
dass mit einigen Detailkorrekturen eine Optimierung erreicht werden kann. 

Der Entwurf geht in seinen Grundzügen von einem Täterbild aus, das nicht der ̂ iWrklichkeit 
etspricht. Wh verweisen diesbezüglich auf die nachfolgeden Ausfühnmgen. Nametlich für 
das Strafrecht darf nicht verkannt werden, dass sich die grössten gesellschaflUchen Probleme 
letztüch mit einem noch so guten Sanktionenrecht nicht l ö s e lassen. Dies ̂ t insbesondere für 
die Themenkreise Drogen, Ausländerkriminalität, Asylrecht und zunehmede 
Individualisierung. Schliesslich darf auch nicht verkamt werden, dass einige der n e 
vorgeschlageen Sanktionen für einen beachtliche Teü der Kriminelle nicht anwedbar ist. 
W i verweisen diesbezüglich auf die Ausfuhrungen in den Spezialkapitehi. 

Die vielen notwendigen Korrekture werden eine grundlegende Überarbeitung der Voriage 
nötig mache und eine Wiederholung des Vemehmlassungsverfahrëns bedingen. 

2. AHgemeine Bemerkungen 

2.1. Verbindlichkeit der Rechtsordnung 

Die Gesetzesrevision will dem Straf täter wo immer möglich Erleichtenmgen zukommen lassen, 
was im Grundsatz zu begrüsse ist. Die Vorschläge gehen indes zu weit und sind deshalb zu 
korrigieren Es muss das Ziel des Strafrechts bleiben, die Verbindlichkeit der Rechtsordnung, 
auch bei kleiner und mitüerer Kriminalität, aufrehtzuerhalten. Wohl deshalb kommt auch die 
Expertenkommission nicht um das Spannungsverhältnis zwischen Humanität gegenüber dem 
Straftäter imd Ersatzzwang für begangenes Unrecht umhin. 

2.2. Analyse der Insassenpopulation 

Die n e e Sanktione setzen weitgehed integrierte, vertragsfähige und mündige Straftäter 
voraus, die selbstverantwortlich handeln könne. Damit trage sie der in d e letzten Jahren 
wesentlich veränderte Insassenpopulation der Anstalten zuweiüg Rechnung. ISnzuwdse ist 
auf den hohen Ausländeranteil, vorab in den geschlossenen Anstalten, den hohen Anteil 
Süchtkranker und die von der Persönlichkeit und ihrem sozialen Hintergrund zunehmed be
lasteten, häufig dissozialen Eingewiesenen. Die angesprochene Tedenz wird sich in d e 
nächsten Jahren eher noch verstäricen. Mit der Regelung des bedingten Strafvollzugs (Art. 42) 



oder den Folgen bei Nichtgewähmng (Art. 88 a) trägt der Reformvorschlag auch der künftigen 
Insassenpopulation der Anstalten und den daraus zu zieheden Schlüssen wenig Rechnung. In 
diesem Sinne stellt der Entwurf zu hohe Erwartungen an die Delinquenten im Vollzug. Es wird 
nämUch leicht vergessen, dass viele Betroffene gerade wege dei- fehlenden Mündigkeit oder 
der mangehide Einsichtigkeit gegenüber de Norme unsere Gesellschaft straffällig 
geworden sind. Dies trifft insbesondere für die dissozialen und nicht integrierten, gelegentiich 
auch für die suchtkranke Delinquenten zu. Deshalb ist zwar eine Verbesserung dër 
Rehtsstellung der Gefangenen durclmis nicht abzulehne. Mit der unverhältnismässigen 
Gewichtung ̂  der Rechtê  der Straftäter wird aber den Aspekten der General- und 
Spezialprävention nicht ausreichend Rechnung getragen. Zudem vrird die Rechtsstellung der 
Täterschaft mit Blick auf die Vollzugsaufgabe und den zu deren Durchsetzung eiforderUchen 
Voraussetzungen zu einseitig und zu grosszügig geregelt, was teilweise imverhältnismässige 
Schranken fur die mit dem Vollzug befassten Organe schafft. Dere Aufgabe würde zudem 
wesentlich erleichtert, wenn das Gesetz auch etwas über die Pflichten der , Ge&hgenen 
aussagen würde. 

. 2.3. Vollzugsziel: 

Die Delinquenz von Insassen mit mehrjährigen Freiheitsstrafen wird schwerer wiege und - in 
Überemstimmung mit der Entwicklung der , vergangenen Jahrzehnte -. einer zunehniend 
schwieriger zu fuhrenden Art von Insassen zuzurechnen sein (weitere Erhöhung des 
Ausländeranteils, Progendelinquenz, psychisch Auffällige usw:). Bei dieser ver^derten 
Ausgangstage darf auf die Formulierung eines Ziels für den Strafvollzug nicht verzichtet 
werden Mit der Expertenkommission befürworten wir zwar die Abschaffimg von 
ungeeignete Sanktione. Alle strafrechtUchen Sanktionen sollen zweckmässig, vernünftig und 
nienschenwürdig sein. Es stellt sich aber die Frage, ob der Ersatzzvmig fur begegenes 
Unrecht alleinige Rechtfertigung für die. Strafe sein soll. Zumindest aus de 
Gesetzesmaterialien sollte unseres Erachtens hervorgehen, welchen Zweck das matérielle 
Strafrecht verfolgt. So ist nach dem Entwurf nicht Idar, ob die Strafe einzig und allein ein 
Mttel der Sozdalisierung von Gesetzesbrechèra ist, oder ob sie Vegeltung, Sühne, Prävention 
oder Sicherheit darstellt oder schwergewichtig der Sozialisierung dieen soll. Eine et-
sprechende Aussage müsste einem klar umschriebenen Völlzugsziel zugrundegelegt weden. 
Nach unserer Auffassung muss sich das Strafgesetz klar fur die Sozialisierung des Straftäters 
aussprechen, ohne aber das Sich^heitsbedürfiiis der Öffetiichkeit vor gefôhrlichen Tätern 
ausser acht zu lasse. Schliesslich lässt der Entwurf die Frage offen, ob der Strafvollzug auch 
sozialisieren oder sich auf die Resozialisienmg beschränke soll . 

2.4. Sicherheitsbedürfnis 

Nicht zuletzt der tragische Mord an der P&difuhrerin im Zpllikerberg und mehrere edere 
aufseheerregende Tötungsdelikte habe das Sicherheitsbedürfiiis der Öffentlichkeit wieder 
gesteigert. Dass dabei das obenerwähnte und noch zu .formuUerende Vollzugsziel und die 
Rechtfertigung des Strafrechts ganz allgemein von grosser Bedetung sind,, muss nicht mehr 
eingehend begründet werden. Wie schon eingangs erwähnt, befürworte wir die Möglichkeit, 
hochgèfâhriiche Täter verwahre zu können. -

2.5. Struktur und Lesbarkeit des Gesetzes 

Trotz de Komplexität der Materie sollte das Gesetz nicht zuletzt auch fiii- de 
Rehtsunterworfeen lesbar sein. Die Systematik vermag diesbezüglich nicht durchwegs zu 
überzeugen. Insbesondre was das Verhältnis von Bestimmungen des ersten Buches zu 
sinnvèrwandtèn Bestimmimge des dritten Buches anbelangt, sind Korrekture nötig. So sind 



beispielsweise die Artikel 77 Abs. 3 und 382 Abs. 1 ebensowenig aufeinander abgestimmt wie 
die Art. 79 in Verbindung mit 77 und Art. 384. Systemwidrig ist auch die Regelung des 
bedingten Strafvollzugs (Art. 42 ff.) im Sanktionenkatalog zwischen der Freiheitsstrafe 
(Marginale Nr. 4) und dem Fahrverbot (Marginale Nr. 6). Die Bewährungshilfe ist teilweise in 
Art. 38 unter Ziff 3 des Sanktionenkatalogs geregelt, obschon nicht nur auf die bedingte 
Verurteilung zugeschnitten, teilweise erfâhrt sie eine (rudimentärste) Regehmg in Art. 379; 
weder von der Systematik noch von der Ausgestaltung her vermag dies zu befiiedigen. So 
scheint uns schliesslich, dass es in verschiedenen Revisionsbestimmungen auch an. Klarheit 
fehlt, was sowohl den Aufbau als auch den Worüaut emzelner Bestimmungen betrifft. 

2.6. Kompetenz des Bundes 

Für den Vollzugsbereich sollten nur minimale bundesrechtiiche Rahmenbestimmungen 
eingeführt weden, jeden&lls nicht mehr als im geltenden Recht. Damit kann auch verhmdert 
werden, dass de Rechtsmittelweg (Beschwede an das Bundesverwahungsgericht) unnötig 
ausgedehnt wird. Die Realisierung de Voriage würde zu dne Verrehthchung des 
Strafvollzugs fuhren, die diesen lahmzulege droht. So geht unseres Erachtens der Anspruch 
auf Einweisung in eine bfifene Anstalt (Art. 77) ebenso zu weit wie die Forderung nach einer 

minimale Beschränkung der Rechte der Gefangeen (Art. 76). Auch der Katalog der be-
schwerdefahigen Verfügungen gemäss Art. 92 schafft für den Vollzug grosse Probleme. 
Detailregehingeh smd grundsätzlich den Konkordaten und den Kantonen zu überlassen. 
Dadurch kann auf die regionalen Bedürfiiisse und Gegebenheite besser und rascher reagiert 
werden. Aussedem weden Entwicklungen und Innovationen im Vollzugsbereich besser 
gefördert als in einem zentralistische System. Die Problematik de Revisionsvorlage zeigt sich 
bei de Bestimmunge über die Beziehungen zur Aussenwelt (Art. 84) detlich. Währed das 
Besuchswesen detaiUiert geegelt ist, wurde der bedeuted heiklere Urlaub nur sehr mdimetär 
geregelt. ' 

Uri 

1. Wir erachten die Revision des allgemeine Teils des Strafgesetzbuches als dringed 
notwedig. Das Strafî echt hat in Verbindung mit der übrige Rechtsordnung die Aufgabe, das 
Zusammenleben der Menschen im Staat zu regebi. Beèits die Androhung bestimmter 
Sanktione soll den einzelne möglichst davon abhalten, sich normwidrig zu verhalte Die 
Sanktione selbst sollen den Verurteilten von weiterem Delinquiee abhalte und die 
Sicherheit de Öffentlichkeh gewährleiste Zur Verfolgung (üeser Zweke sieht, der 
Vorentwurf eine gegeübe bete erweherten und besse geeignete Katalog von Sanktione 
vor. Die neen Sanktione erlauben auch (eine differenziertee Reaktion auf eine bestimmte 
Straftat. 

2. Die wichtigste Aenderungen werden grundsätzlich begrüsst: 
(Vgl Stellungnahmen zu den Art 40. 42. 43, 29, 32. 35, 36, 39, 45) 

4. Die Revision ändert kaum etwas im Bereich der schwee Kriminalität. Die Ausdehnung des 
bedingte Strâ ollzugs und die neen Sanktione komme im Bereich de schween 
Kriminalität nicht zur Anwedung. Insbesondee für die Schwee KriminaUtät kann deshalb im 
Zusammenhang mit dem Vorentwurf nicht von einem milderen Strafreht die Rede sein. 
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Üie Erweiterung der Sanktionenpalette und die Flexibilität der einzebien Instrumente bergen 
die Gefiihr der Rehtsverzettelung in sich. Die Gerichte werden deshalb vermehrt gegenseitig 
Entscheide berücksichtigen müssen, um eine einheitliche Rehtsprechung zu schaffen. ; 

Die neuen Sanktionen solle vermehrt die EinzelMgerehtigkeit verwirklichen und die 
Riesozialisierung des Verurteilte erreiche. Dazu sind die Sanktione den Verhältnissen des 
Täters mögUchst anzupasse. Die Revision bedeutet fur die Strafverfolgungsbehörden und die 
Gerichte einen ehebüchen Mehraufwand. 

Schwyz 

Schlussbemerkungen 
Es fällt au£, dass im Vorentwurf StGB auf die Formulierung eines Strâ ollzugszieles 
verzichtet wird, was uns nicht vertretbar erscheint. Aus dem Voretwurf sollte klar 
hervorgehen, welchen Sinn und Zwek das materielle Strafreht verfolgt. Es ist wenig sinnvoll; 
ohne konkrete Zielbestimmung Strafen und Massnahme voizusehe. 
Soweit die Resozialisierung Strafvöllzugsziel sem sollte, wäre dagegen insofern nichts 
einzuweden, als es sich bei de Straffällige um Persone handelt, welche zur Schweiz 
irgendeine Beziehung haben (Schweizer, Auslandschweize, niedergelassene Ausländer usw.). 
Strafvollzugsziel bei Ausländem oder Krimmaltouristen soll aber nicht die Resozialisierung 
sein, sondern die Abschreckung soll im Vordergrund stehen. 
Im weiteren scheint uns der Vorentwurf ehe auf einen "gestrauchelten Uebeltäter" 
zugeschnitten zu sein als auf die effektiv Kriminellen Damit vermag indessen das Strafreht 
seiner Aufgabe nicht gereht zu werden und dürfte in der Bevölkerung auf wenig Veständnis 
stosse. ' ' ' 

Obwalden 
• • ' j ' • ; 

Wir unterstützten das Ziel des Revisionsvorschlags, wonach das Sanktionensystem bei 
Straftaten von mittierer und geringerer Schwere zusätzliche Sanktionsniöglichkeiten 
anbietet und ein zwekmässiges, vernünftiges, aber, auch humanes Sanktionssystem schafft. 
Wir teile auch die Auffassung, dass kurze Freiheitsstrafen in der Regel unzwekroässig sind 
und ehe negative, desintegrierende Auswirkunge haben Wh befürworten dahe auch das 
Zurückdränge dieser Strafe zuguiisten von ahernative Saiiktioiie. 

Nidwaiden 

11 Allgemeine Bemerkungen . ' 

De vorliegende Vorentwurf (VE) der Expertekommission zum Allgemeinen Teil und Dritten 
Buch dés StraĴ esetzbüches vermag den hetigen Gegebenhäten nicht mehr in genügendem 
Masse Rechnung zu trage. Einfliessende Tendenzen aus de Achtziger-Jahre erweise sich 
bete als nicht mehr zeitgemäss, dies insbésondere .im Hinblick auf eine (allzu) inseitige 
Ausrichtung des VE auf das Wohl des Täters. Gefordert sind harte zwekmässige und 
whkungsvolle Aenderungen im Strafrecht, die ebenso dem Sühnegedanken des Strafrehts 



Rechnung tragen. Der VE will einer Sanktionsarmut entgegenwirken, führt aber primär zu 
einier wesentUchen Verkompliäerung der Verfahren. 

Die Einfühnmg von Tagessätzen ^ bei den Geldstrafen und die Möglichkeit, bei 
Schadesgutmachung von einer Bestrafung Umgang zu nehmen, birgt soziale Zündstoff" in 
sich (Klassenjustiz) und ist dahe grundsätzlich abzulehnen 

Als stossend erweist sich ferne die Möglichkeit nach dem VE, Geldstrafen, nicht aber Bussen 
bedingt auszusprehen Täte von Verbrehen und Vergehen würde gegeüber Tätern von 
Übertretungen privilegiert. 

Im Ansatz grundsätzlich zu befürworten, im Vollzug jedoch als problematisch, erscheint die 
vorgesehee Schaffung der Sanktion der gemeinnützigen Arbeit. Zum einen wäre die 
Gleichsetzung von zwei Stunde gemeinnütziger Arbeit mit einem Tagessatz Geldstrafe un
verhältnismässig, andererseits dürften insbesondere Probleme bei der Suche nach geignetén 
Arbätsplätze auftreten, vor allem in rezessive Wirtschaftsphase. 

Durch bedingt ausgesprochee Geldstrafen würde in den Kantonen nicht unerhëbUche 
Einnahmequelle versiegen. 

Als ganzes gesehen ist eine Teiheyision der bestehenden Mängel gegenüber de vorhegeden, 
nicht vollkomme durchdachten Totahevision des Allgemeinen Teils vorzuziehen. Die 
Trennung des Jugendstrafrechts vom StGB wird begrüsst. 

Glarus 

1. Allgemeine Bemeriaingen 

Wir begrüsse die Absicht des Bundes, den Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches einer 
Totalrevision zu unterziehe. Wir erachte die Absicht des Reformvorhabens, die negativen 
und desintegrierende Auswiriamge der Sanktion auf den Betroffenen abzuschwächen und 
daher eine Neuregelung des Sanktionensystems vorzunehmen, als smnvoll. Insbesondere 
begrüssen wir die Möglichkeit, dem Täte künftig die MögUchkeh zur Verrichtung 
soäalnützlicher Arbeitsleistunge einzuräumen. 

Es muss jedoch auch festgestellt werden, dass das Revisionsvorhabe Punkte enthält, die 
sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch die Bevölkerung schwer nachvollziehbar 
sind. So beispielsweise der Verzicht auf Strafschärfiing fur Rûck&Uige (Art. 67 StGB), 
weitegehede Strafinilderungsgründe (Art. 50 VE), die Vekürzung de 
Strafverfolgungsverjährung (Art. 93 VE), der Vollzug der Freiheitsstrafe in offenen Anstalten 

. mit etspreheden VoUzugsgarantien (Art. 76 ff". iVE), die grundsätzüche Abschaffimg kurzer 
Freiheitsstrafen sowie der Landesverweisung. 

Bei der Weiterbearbeitung des Voretwurfes ist unsees Eraditens insbesondee darauf zu 
achte, dass Strafreht tatsächUch in erste Unie um&ssede Rechtsgutschutz ist und deshalb 
nicht subsidiären, sondem primäre Charakte hinsichtlich des zu gewährede Schutzes auch 
gegeübe abstrakte Gütern hat. Zwar teile wir die Anàcht, dass gerade kurze 
Freiheitsstrafen nur dann in Frage komme sollen, wenn andere Sanktionsmögüchkeite 
versagt habe öde grundsätzlich nicht in Frage komme. Mit dem gänzlichen Ausschluss der 
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Freiheitsstrafe, wie dies in Art. 41 VÉ vorgesehen ist bzw. de Strafbefreiung (Art. 54 VE) 
oder. Strafinildemng (Art. 50 üt. d und 9) vnrd unserés Eiachtens allerdings übeseheh, dass die 
Strafe nach wie vor ein zwangsweiser Eingrifif ûi die Freiheit des von ihr Betroffenen bleiben 
soll. ^ : • ' 

Daher ist fiir uns . der Verzicht auf die Strafschärfiing bei RückMigkeit (Art. 67 StGB) 
unveständllch, insbesondere da dem rückfälligen Täter auch künftig nicht immer mit 
gemeinnützige Arbeit, bedingter Verurteilung usw., sondern nur mit einer Freihdtsstrafe 
beizukommen sein wird,. Nach unserer Ansicht geht es nicht an, don Rückfall kèine Bedetung 
mehr beizumesse und Art. 67 StGB esätzlos zu streichen Es würde sonst derjenige, de nicht 
rückfäUig ist, im Vergleich zum RückfölUgen schiebte gestellt. Art. 67 StGB ist dahe 
beizubehalte und entsprehend systematisch einzugliedem. 

Im Vorentwurf wird der bisherige Rechtfertigungsgrund des Handelns gestützt auf Gesetz, 
Amts- oder Berufspflicht (bisheriger Art. 32 StGB) feilengelassen. Die Streichung dieser 
Bestimmung erachten wir als unglüddich, handelt es sich doch bei Art. 32 StGB doch um eine 
Blankettnorm im Dienst der Einheit der Rechtsordnung. 

} . ' ' ' ' . • •• . . . . • . 
Gerade bezügUch der Beurteilung des polizeilichen Waffeeinsatzès erscheint die Streichung 
von Art. 32 StGB als sehr problematisch. Denn mit .dem WegM des Art. 32 StGB als 

. eidgeössischer Rehtfertigungsgrund wird es inskünftig nicht mehr möglich sein, mit der 
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde im Siime von Art. 268 ff". BStP beim Bundesgericht 
letztinstanzlich kantonale Strafentscheide wegen Verletzung von Bundesreht (Art. 32 StGB) 
anzufechten. Für das polizeiliche Handeln ergibt sich daraus, dass insbesondere der polizeihche 
Waffeneinsatz inskünftig nicht mehr mit Verweis auf Ait. 32 StGB beim Buhdesgericht 
angefochten werden kann. Da mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde sichergestellt 
werden kann, dass das eidgenössische materielle Strafreht in der ganzen Schweiz einheitUch 
angewendet und ausgelegt wird, wird mh dem Wegfall von Art. 32 StGB die Wahrung der 
eidgeösaische Rehtseinheit im Beräch des polizeihche Schusswaffeeinsatzes de Kantohe 
zugunsten de kantonale Rehtsvielfalt zurückgedrängt. ' . 

Durch die Streichung von Arti 32 StGB werden mehr Probleme geschaffen als gelöst, und die 
Rehtssicherheit wird nicht eriiöht: De geltede Art. 32 StGB ist.dahe im Gesetz zu belassen 
und entsprehend systeniatisch einzugUedem. 

Der Verzicht auf die Nebenstrafen gemäss Art. 51, 53, 54 und 56 StGB sowie auf die "anderen 
Massnahmen" gemäss Art. 57, und 59 StGB findet grundsätzUch unsee Zustimmung. Nicht 
nachvollziehbar ist jedoch der Verriebt auf die Landesverweisung (Art. 55 StGB). 

Wir erachte Femhaltemassnahme für unerwünschte Auslände sowohl aus 
fremdepolizdliche als auch aus kriminalpolitische Überiegunge nach wie vor als sinnvoll. 
Fremdepölizdhch sollen die öffentliche Ordnung und Sicherheit bereits im Vorfeld geschützt 
werden, Persone mithin also.auch ohne Strafverfahre femgehalte oder ausgewiesen werden 
können; krimirialpolitisch deshalb, weil sie detlich machen, dass Straftäter, die mit dem Gesetz '. 
in Berührung kommen und wegen Verbrechen oder Vergehen verurteilt werdeii, ausgewiesen 
werden könne. Damit wird detlich gemacht, dass Straftaten auch von Ausländem nicht 
akzeptiert werden und sie damit ihr Aufenthaltsreht in der Schweiz verwirken. 

Die Schwierigkeitoi, welche sich aus dem Nebeeinande von strafrehtUche Sanktione und 
.fremdet̂ >olizeihchen Massnahmen egeben, geüge unsees Erachteiis nicht, um auf die Mög-
liehkeh de Landesverweisung gemäss Art. 55 StGB zu verachten. Lässt sich indesse kern 
Nebeeinande realisieen, so muss in emdeutige Art. und Weise sichegestellt werden, dass 
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StrafrehtUche Sanktionen zu Gunsten der fremdepolizeiliche Massnahmen weg&llen, alle 
Vemrteilungen von Ausländem de Fremdenpolizei mitgeteilt werden, damit diese die 
Wegweisungsverfugung. im Rahmen der Landesverweisungsdauer aussprehen kann. Die 
Begründung für die Wegweisung wäre dann die Wegweisung wegen̂ eines ergangenen Urteils. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Abschaffung der gerichtlichen Landesverweisung machen 
wir aufinerksam, dass übergangsrehtliche Bestimmungen im vorliegenden Vorentwurf fehlen 
mithin die Fälle ausgesprocheer aber noch nicht vollzogener oder beeits vollzogener 
Landesverweisungen nicht geregeU sind. Beim WegM diese Sanktion besteht hier noch em 
geset̂ eberischer Handlungsbedarf 

Zug 

I WÜRDIGUNG DER VORLAGEN 
j • • • . 

/ 
1.1. Die Revision enthält viele begrüssenswerte Schritte und Übelegungen, welche auf de 
Normal&ll auch zutreffe und sowohl fiir de Einzehie wie fur die Gesellschaft 
Verbesserunge bringen. Nach der im Expertenbericht erwähnte Statistik entfalle 85 bis 90 
% aller ausgesprochenen Freiheitsstrafen auf Strafen bis zu sechs Monate; Die richtigen 
Grundsätze für diese Fälle können jedoch nicht geneell auf alle Täterkategorien und 
insbesondere nicht auf diejenigen Täter angewedt werden, die sich ausserordentüch schwerer 
Delikte schuldig gemacht habe. . 

1.2. Insofern gdit die Voriage . von einer unreaUstischen Täterstruktur aus, namentlich von 
wehgehed integrierte und mündige Straftätem. Sie müsste auf die in de letzte Jahre 
wesentiich veränderte Zusammensetzung der Ge&ngee abgestimmt weden. Ein hoher 
Ausländeranteil, aber auch viele dissoziale Verurteilte mit lange Strafe sowie Suchtkranke 
dürften de Strafvollzug auch in Zukunft charakterisiere. Diese Tendenz wird sich zudem mit 
der Realisierung des vorgeschlageen Sanktionensystems noch verstärken ̂  (bedingte 
Verurteilung, fiühere bedingte Entiassung). 

Insbesondere bei schweren Straftaten ist aber dem Schutz der Gesellschaft Priorität 
einzuräumen Wir begrüsse deshalb die Möglichkeit, hochge&hrliche Täter weiterhin, 
verwahre zu könne. Im übrigen aber eachte wir die Vorlage als allzu täte- und zu wenig 
gesellschaftsorietiert. Resozialisierung und Sichérung der ÖffentUchkeit soUten 
gleichermasse Ziel sein. 

1.3. Wir anekenen und unterstütze abe das diâ"eamerte Angebot an strafrehtUche 
Sanktione ansteUe kurze Freiheitsstrafe für de NormalM. Dadurch kann das Gericht den 
Täterinne und Tätern bei Straiftaten von geringeer Schwee besser gereht wede. 

1.4. Soweit die Revision die Zurückdämmung der kurze Freiheitsstrafen und die Erweiterung 
des Sanktionenkatalogs bezwekt, weden fortschrittUche Neeruhge angetrebt. Der 
krimmalpoütische Nutze kurzer Freiheitsstrafen ist schon seit Jahrzehnte umstritte. Da der 
Eingrifif in die Persönüchkeitsrehte durch dne Freiheitsentzug erhebUch ist, Uegt die 
Bewdslast &r die NützUchkeit kurze Freiheitsstrafen bei jeen, die sich davon eine Wirkung 
versprehe. Einé solche konnte abe bisher wede m spezial- noch m geealprävetiver 
Hinsicht schlüssig nachgewiese weden. Das von Strafe bis zu sechs Monate erst reht 



12 

keine resoziaUsierede Whkiing zu erwarten ist, Uegt auf der Hand. Ob das Vorgeschlagene 
Sanktionensystem die kurzen Freiheitsstrafen im gewünschte Ausmass wird zurückdränge 
können, kann erst dessen praktische Anwendung zeigen. 

1.5. Es ist unabdingbar, dass ein Strafvollzugsziel fprmuUert wird. Die Ausgestaltung des 
StrafvoUzugs ist auf dieses Ziel auszurichten, was insbesondee Einschränkungen hinsichtUch 
des Angleichungsgmndsatzes und des Zusammenlebens in der Anstalt erfordern kann. Die 
Festiegung des Ziels hätte zudem die Chance gegeben, grundlegend übe den Silin oder Unsinn 
von Freiheitsstrafen sowie des ResoziaUsierungsziels nachzudenke. Die im vierten Titel ne 
aufgenommeen StrafvoUzugsgrundsätze vérmôgen eine geneeUe Zielsetzung nicht zu 
ersetzen. 

1.6. Von der .Einweisung übe den Vollzugsplan bis zur Entiassung geht die Vorlage immer 
wieder von Ansprüchen der Gefangenen aus. Die Behörde, hat zu beweisen, dass die 
Voraussetzungen für den nächsten Schritt nicht gegeben sind. Damit. der Strafvollzug 
praktikabel bleibt, muss die Beweislast umgekehrt werden. Die Gefangenen haben sich im 
Vollzug einzusetzen und damit darzutun, dass sie die Voraussetzungen für den nächsten Schritt 
erfuUen. Die. "Kann"-FormuUerungen des geltenden Rechts haben hier durchaus ihren Sinn 
Diese Betrachtungsweise ist umso mehr von Bedeutung, als jede Nichtgewährung sehens der 
Behörde schriftUch begründet verftigt werde muss und durch zwei gerichtiiche Instanzen 
anfechtbar sein soU. SchUessUch ist auch zu bedenken, dass sich durch das vorgeschlagene 
System die negative Auslese in den Stra&nstalten noch verschärfe würde. 

1.7. Die Untescheidung in ErstmàUgen- und RückfäUigenanstake wird zu Reht 
fkUengelassen. Massgebed soU die fiir die jeweiUge Gefengenen "geeignete" Anstalt sein. 
Verurteilte sollen zudem keinen Anspmch auf eine Einweisung in eine offene ode ge
schlossene Anstalt, erhalten, wenngleich dieses differenzierte Angebot selbstverständüch 
bestehen muss. 

1.8. HinsichtUch der bediî en Entlassung besteht an sich keine Veranlassung, am geltenden 
Reht etwas zu ändern. Auf jeden FaU soUe nicht zwei Stufen eingefiihrt weden, weil sonst 
mit etsprehetiden und unnötige zusätzUchen Verfiigunge und Rehtsmittelverfahre 
geebnet wede müsste. 

1.9. In Bezug auf das Arbeitsentgelt (Art. 83) soU an die bisherigen PekuUums-Lösiung 
festgehalten werden. Sie hat sich bewährt. Eine Ausdehnung im Sinne des Entwurfs ist 
abzulehnen. Zudem soÙ die Zuständigkeh für die Regelung den Ketone belassen werden. 

1.10. Dass die Kosten des StrafvoUzugs vom UrteUskanton getragen weden, ist im Gnmdsatz 
richtig. Die gesetzUchen Detaihegelunge sind aber den Kahtoneii zu überlasse 
Beispielsweise für de Vollzug besondere Formen, hamoitUch de Halbge&ngeenschaft und 
de Halbfreiheit, müssen die Kantöne die BeteiUgung des Verurteilte voitjehalte können. Die 
inteikantonalè Aufteilung von VoQ^gskoste soU nicht Gegenstand der Vorlage sein. Das 
VoUzugskostenkonkordat wurde praktisch von aUe Kantone gekündigt, weil es nicht mehr 
praktikabel war. Es ist nun wenig siimvoU, wenn de Bund vesuçht, mit ähnUche 
Bestimmungen zu regeln, was Sache der Kantone ist. 

1.11. Für den VoUzugsbereich soUten nur minimale bundesrehtUche Rahmehbestimmunge 
eingeführt werden, jedenfaUs nicht mehr als im geltede Reht. Damh wird auch veriiindert, •. 
dass der Rehtsmittelweg (Beschwede an das Bundesverwaltungsgericht) unnötig ausgedehnt 
wird. Die Voriage dagege föhrt zu eine VenrehtUchung des Vollzugs, die diese zu 
paralysieen droht. So geht unsees Erachtens der Anspruch auf Einweisung in eine offee 
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Anstalt (Art. 77) ebenso zu weit wie die Forderung nach einer minimalen Beschränkung der 
Rehte der Gefängene (Art. 76). Auch de Katalog der beschwerdeÊhige Verfiigungen 
gemäss Art. 92 schafft für den VoUzug grosse Probleme. Detaihegelungen sind grundsätzUch 
den Konkordaten und den Kantonen zu überlassen. Dadurch kann auf die regionalen 
Bedürfiiisse und Gegebenheiten besser und rascher reagiert werden. Ausserdem werden 
Entvdcklungen und Innovationen im Vollzugsbereich besser gefordert als in einem 
zentraUstischen System. Davon geht gemäss Bericht (Seite 94) auch die Expertenkommission 
aus, ohne sich bei ihren Vorschlägen aber an diese Aufgabeteilung zu halten 

1.12. Die Vorlage räumt den Kantonen Befiignisise ein, die ihnen nach de 
ver&ssungsrechtUchèn Ordnung ohnehin zustehen, und schafft nametUch für Eingriffe in die 
Rechte de Ge&ngeen bundesrehtUche Grundlagen, für die auch kantonahehtUche, allenfalls 
formeU-geetzUche Gnmdlage genüge würden. Daraufist zu verzichte. 

1.13. In systematischer Hnsicht bedarf die Vorlage der Korrektur, indem der gleiche 
Gegenstand nur an einem Ort geegelt weden soU. Trotz der Komplexität de Materie soUte 
das Gesetz nicht zuletzt auch fur den Rechtsunterworfenen lesbar sein. Die vorgeschlagene 
Systematik vermag diesbezügUch nicht durchwegs zu überzeugen. 

1.14. SchUessUch sei daraufhingewiesen, dass im vorUegede Revisionsteâ - etgege den 
eigene RichtUnien des Bunde - die sprachUche Qeichbehandlung von Frau und Mann bzw. 
geschlehtsneutrale Bezeichnunge oft fehle. Es whd dahe vorgeschlagen, wenn hnme 
mögUch die weibUche und männUche Form oder abe netrale Begriffe zu verweden. 

Diese Ausführüngen fuhren uns zum Schluss, dass die Vorlage: eingehend überarbeitet werden 
muss. Dabei smd insbeondere die tatsächüche Insassenstruktur und das Sicherheitsbedürfiiis 
der ÖffentUchkeit zu hechten. Bei dieser Sachlage ist zudem eine weitere Vernehmlassung 
angeeigt. , 

Fribourg 

1. REMARQUES GENERALES 

Le Conseil dEtat admet la nécessité d'une révision du ede pénal, en partieUe de ses 
dispositions sur l'exécution des peines et mesure. D approuve donc, quant à son principe, la 
démarche entreprise. 

n est toutefois d'avis que, au contraire des avant-projets dont le options fondamentales datet 
d'une vingtaine d'années, la révision qui paraît s'impose aujourd'hui devrait avant tout 
permettre aux autorités judiciaire et administrative de lutter plus efi&cacement contre la 
grande criminaUté. La révdâon du code pénal doit certes être l'occa^on d'améUore le système 
des sanctions en évitant de "désociaUser" de personnes ne présetant pas de véritable danger 
pour la sodété; eUe ne devrait par contre pas conduire à un af̂ bUssement général de la 
répression pénale. 

De plus, le ConseU dEtat constate que la mise en oevre de mesure prévue par l e avant-
projets, qui impUquent de règle procédurales compUquées, de nombreuses voie de recours et 
de intervetions multipUées du juge, etraînea inéluctablement une charge de travail accme et 
un raletissemet du fonctionnemet de l'appardl judidaire. A titre d'exemple, on dtera la mise 
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en éche du système de l'ordonnance pénale tel qu'il et pratiqué dans notre canton. Cette 
conséquence va à l'encontre de la volonté des autorités fribourgepises de désengorger, le 
tribunaux. 

Quant à la répartition des compétences entre la Confédération et le cantons e matière de 
procédure, eUe devrait être revue sur certains points et respecter davantage l'autonomie de 
cantons. L'interprétation large de l'article 64 bis de la Constitution fédérale donnée par les 
auteurs de avant-projets n'est guère convaincante à certains égards. 

TITRE TROISIEME: peine et meures 

r ' • ' , •. • • , 
Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas a priori au principe de la substitution à la peine privative de 
Uberté. Il estime cependant que la peine de substitution doit être une modaUté d'exécution de la 
peine privative de liberté, cette dernière restant la base de la condamnation. 

Solothum 

Wir teUe die Ansicht, dass der AUgemeine Teil des Strafgesetzbuche, insbesondee das 
Sanktionensystem einer Revision bedairf. Das heutige Sanktionensystem ist zu schematisch und 
zu starr. De Vorentwurf erweitert das Instrunientarium de Richters. 

Wir rege n̂, dass zusätzUch die VoUzugsart "Hausarrest" geprüft wird. Einzelne 
nordamerikanische Staaten kennen diese Sanktionsform bereits. hete. Die zu Hausarrest 
vemrteilten Personen werden dabei von eine Zentrale aus elektronisch überwacht; ein am 
Handgelenk oder am Fussgelenk getragene Gerät ermögUcht die permanente automatische 
KontroUe darüber, ob sich der VerurteUte an dem ihm erlaubte Aufenthaltsort befindet. Einer 
de Vorzüge dieser die Bewegungsfreiheh des Betroffeen stark einschrânkedèn Sanktion 
läge darin, dass die VoUzugsinstitutione entlastet werde könnte 

AUgemein würden wh die Schaffung einer einheitUchen schweizerische StraQ)rozessordhung 
begrüssen: , \ ' . 

Basel-Stadt ^ 

I. Allgemeine Bemerkungen zum Gesetzeentwurf 

Wir begrüssen gnmdsätzUch die im vorUegenden Vorentwurf vorgeschlagene Erwdtenmg der 
Sanktionenpalette bei Straftaten von geringerer und mittierer Schwere, kann der Richter doch 
dadurch viel flexibler, entspreched den Bedürfiüssen des EinzelfaUes, entscheide und in 
FäUen, in denen sich dies als . kontraproduktiv erweist, auf, die Verhängung von 
Freiheitsstrafen verzichten. Es darf alledmgs nicht übersehen werden, dass die Anwendung des 
vorgeschlagenen Sanktionenkataloges für den Richter rni Vergleich/zum heutigen System nicht 
nur viel kompUzierter wird, sondeni auch sowohl in finanzieUer als auch in persoheUe Hinsicht 
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einen ehebUchen Mehraufwand zur Folge haben wird, was sich mit den hetigen 
Spaibemühungen vieler Kantone kaum veeinbare lässt. Auch habe etgegen de 
Ausfiihrunge in der Einleitung des Berichtes der Expertenkommission, gewisse Vorschläge 
Nfilderunge gegenüber dem bestehenden Reht zur Folge, die nicht geechtfertigt escheine 
und sich vpr aUem auch unter geeralpräventiven Gesichtspunkten eher negativ auswirken 
könnten. 

Der Vorentwurf ist Ausdmck des Bestrebens, die negative desintegrierede Auswirkung der 
Sanktion auf den Betroffenen abzuschwächen. An die "erzieherische" Funktion der traditionel
len Freiheitsstrafe glaubt nämUch so recht niemand mehr. Angesichts der zunehmenden Anzahl 
schwierig zu fuhreder Insassen (Erhöhung Auisländeranteil, DrogedeUnqueten, psychisch 
Kranke etc.) stärkt de Vorentwurf dabd zu sehr die RehtssteUüng de VoUzugsmsassen̂  was 
die Vollzugsaufgabe erschwert und deni Sicherheitsbedürfriis der BevöUcerung nur ungeügehd 
Rehnung trägt. An de zentrale Bedeutung der SoziaUsierung de Straftäter ist unseres 
Erachtens festzuhalten. Œdchzeitig sollte jedoch deutUch akzetuiert werden, welche Zwek 
das materieUe Strafrecht verfolgt. Dem Vorentwurf fehlt eine Aussage zur Bedeuttmg von 
Vergeltung, Sühne, Prävention und öffentUcher Sicherheit. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang aber auch darauf, dass die Tragweite vieler neuer 
Formulierungen und neuer Begriffe mangels Auslegungspraxis zur Zeit sehr schwer 
einzuschätzen ist. 

Basel-Landschaft 

^ • . ' 
Wir dürfen als erste auf die Vernehmlassung der Konkprdatskonferenz übe die Planung im 
Strafvollzugswese der Nordwet- und Innerschweiz verweisen, an welcher wir mitgewhkt 
haben und welche zu wesentUche Teilen unsere Auffassung wiedergibt. Wh erlauben uns, 
Ihnen (und uns) diesbezügUch Wiederholungen zu ersparen, und beschränken uns auf wenige 
besondere Akzente msbesondee hn AT I imd im Jugendstrafreht. 

Allgeineines 

Grundsätzlich erachten wir die Vorlage einerseits als sachUch begrüssenswerte 
Weiteetwickiung de äUgemeine Teils des Strafgesetzbuches mit angemeseer 
Berücksichtigung "neue" Ideen aus dem eropäischen Umfeld und einigen interessante 
eigenen Iden! Im weiteren hebt sich die Vorlage angenehm von einem wenig durch 
Sachgesichtspunkte beeinflussten negativen poUtischen (wohl nicht wirldich gesellschaftUchen) 
Klima ab; dies mag, neben de Zusammensetzung und Qualität der Expertenkommission, unter 
andeem auch auf die lange "Tragzdt" des Projekts zurückgehen 

De letzgenannte Punkt hat aUerdings auch zur Folge, dass neeste Entwickhmge und aktueUe 
Probleme im KriminaUtäts- und VoUzugsbedch kaum Niederschlag in de Vorlage gefimde 
haben. Ebenso Mt aû  dass in wesetUche Berdcheh zwar eine - zutreffende -
VerwesentUchung stattgefunde hat, aUedings, da das Geetz nur noch den Gmndgedanke, 
abe keine Anhaltspunkte für dessen Umstände mehr nennt, um de Preis dne eriiebUchen 
Veschiebung der Inhalte in Richtung Richterreht (insb. bei den VoUzugsentscheiden); die 
bedetet, dass die VoUzugsorgane bis zur EtabUerung einer verlässUche Gerichtspraxis 
ziemUch im Rege stehe würde. Seltsamerweise wird demgegenüber in andeen Bereichen 
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(Besuchsrecht z.B.) fast wörtUch die heutige bundesgerichtUche Praxis ausgebreitet, ohne dass 
die erhebUch unterschiedUche Regelungstiefe inhaltUch ekläibar wäre. Als letzte allgemeine 
Bemerkung sei bedauert, dass der Begleitbericht sich übe weite Streke auf eine 
Umschreibung des Geetzestexte mit (nicht einmial imme) anderen Worten bechränkt und 
keinerld wehergehende Information anbietet; diesbezügUch war der Bericht zum Vorentwurf 
Schultz, obwohl nur beschr̂ ikt direkt vergleichbar, eine grössere Hilfe. 

Schaffhausen 

1. De Regierungsrat begrüsst grundsätzUch die mit der Revision vorgesehene Erwdtenmg de 
bestehende Sanktionensystems im Ŝchweizerischen Strafreht. Dem Strafiichter würde damit 
dn vergleichsweise um&ssedees und auch taugUchere Instrumetarium zur Verfiigung 
gesteUt. Bei Idchteren Delikte könnte vennehrt eine de TäterpesönUchkeit adäquate Strafe 
verhängt weden. Von wenige Ausnahmen abgeehen hat die Praxis gezdgt, dass sich die 
Verhängung und de Vollzug von kurze Freiheitsstrafen im HinbUck auf die Spezialprävention 
und ResoziaUsierung als wenig siimvoU und erfolgreich erwiesen hat. Dieser 
kriminalpoUtischen Erkenntnis whd die Vorlage gerecht. 

2. a) Bei schweren Straftaten muss nach wie vor der Schutz der ÖffentUchkeit im Vordergrund 
stehen. Die Vorlage sieht zwai" die Mögüchkeit der Verwahrung von gefâhrUche 
Gewohnheitsverbrehem weiterhin vor. Insgeamt erscheint sie abe als aUzu täter- und 
zuwenig geseUschaftsorientiert und bedarf einer detUche. Korrektur. Nebst der 
ResöaaUsierung des Täters soUte auch das legitime Bedürfiiis de GeseUschaft nach Sicherung 
seine SteUenwert mindestens beibehalten. 

Die der Vorlage zugrunde Ueg'ede Beurteilung der Täterstruktur im Sinne von'mündigen und 
integrierten Personen ist kaum reaUstisch und etspricht nicht de in den vergangene Jahren 
festgesteUten Veränderungen bei der Zusammensetzung der Strafge&ngee. Die 
diebezügUcheh Erhebungen zeigen Mar aû  dass im Vollzug nicht von wehgehed mündige 
und integrierte Personen ausgegangen werde kann. Sogenannt dissoziale Verurteilte, Suchte 
kranke abe auch em eriiöhter Auslähdeanteil werden wohl auch m Zukunft den AUtag in de 
VoUzugsanstalten präge. In Berücksichtigung diese Gegdjehhehe ist die vorgesehee 
Ausgestaltung des StrafvoUzugs als eindetig zu staric täterbezoge zu qualifiziere Nicht de 
Ge&ngene müsste gemäss Voretwurf beweisen, dass die Voraussetzunge für dén Einstieg in 
die nächste VoUzugsphase gegebe sind, sondem die Behörde hätte vidmehr den Gegenbeweis 
zu erbringe. Diese System ist wede praktikabel noch erzieherisch sinnvoU und bedarf eine 
andere Ausgestaltung. 

• . ' j • . . ' ~̂ . . • ' 
b) Die im Vorentwurf vorgeehenen bundesrehtUchen Rahmebestimmungen &r den 
VoUzugsbereich gehe zu weit. Sie soUten den bisherigen Umfang nicht überschrdten. Es 
könnte damh dne uimötige und wohl auch nicht gewoUte Ausdehnung des Rehtsmittelweges 
vehindert weden Zu ehebUche Schwierigkeite im Strafvollzug würde insbesondee de 
um&ssede Katalog de beschwedefahigen Verfugungen geniäss Art. 92 VE fiihre; gldches 
^t für de in Art. 77 statuierte Anspmch auf Einwdsung in eine offee Anstalt. Die Kantone 
und Konkordate sollte m diee Beeiche auch wehehm die MögUchkdt haben, EmzeUieite 
beogeh auf die regionalen Bedürfiiisse und Gegebenheite selbst zu regeUt Die würde zudem 
Gewähr für eine flexible Anpassung an die sich stets wandelnden Verhältnisse bieten, was bei 
einer Regelung auf Stufe Bundesrecht weiiiger gut mögUch ist. 
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c) Auf die ausdrückliche Ehiräumüng von Befugnissen an die Kantone, welche ihnen nach 
verfassungsrehtUcher Ordnung ohnehin zustehen, ist zu verzichte. Gemeint sind namentUch 
Regelunge betreffend die Eingriffe in die Rechte de Gefangenen. Herzu würden 
kantonahehtUche Bestimmungen ausreichen. 

Appenzell Ausserrhoden 
Bedürfiiis nach Revisionen im Bereich des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches des  

. Strafgesetzbuches 

1. Die Entwürfe für das Schweizerische Strâ esetzbuch gehen bis in das letzte Jahrhundert 
zurück, tmd das Gesetz ist nun seit gut fün&ig Jahren in Kraft, ohne dass an seiner 
grundsätzUchen Ausrichtung etwas geändert worde wäre. Im gldchen Zettraum haben sich 
GeseUschaft und PoUtik in einem Ausmass gewandelt, das geradezu zwinged Auswhkungen 
auf das Strafrechtssystem habe musS: Die Bemühunge des Departemete um eine 
Ueberprüfimg des AUgemeinen Tdles und damit zusammenhängende Bestimmunge de 
StGB sind deshalb zu begrüssen. 

2. Nicht ohne weheres überzeuged sind aUerdings die Argumete für eme Totahevision. Nach 
Auffassung des Regierungsrate hätte man es auch beim Vorschlag für eine grössere 
Teihevision beweden lasse können. NanietUch nicht reht einzusehen ist die Revision 
zahheicher Bestimmungen des ersten und zwehe Titels (Art. 1 bis 28). 

3. Mit de Totahevison verbünde ist eine gäiuJich nee Numerierung. Zwar lässt sich so eine 
bessee DarsteUung èrrdchen (ohne Ausnahmen kommt der Vorentwurf aUerdings auch nicht 
aus: Art.39a, 50a), doch werden die StrafrehtspraktUcer bedauern, nicht mèhr ohne 
weitere auf die bisherige Rehtsprehung und Liteatur, damnter nach ArtikeUi geordnete 
Kommetare und Kartotheken, zurückgreife zu können. Diesem Aspekt whd leider bereits 
bei der Voriage zum Vermögensstrafrecht nicht Rechnung getragen,,' Währeddem andere 
grössere Revisionen (z.B. des IRSG) ohne Verändemng der grundsätzUchen Struktur aus
kommen. 

Amts- und Berufspflicht ' 

De Vorentwurf verachtet auf eine Vorschrift übe die Rehtfertigung dne Tat wege 
ErfüUung einer Amts- ode BerufspfUcht. De Regierungsrat kaim diesem Vorgehen so zu
stimmen. Insbesondee bedürfen gewisse poUzdUche Massnahme auch heute noch diese 
Rehtfertigungsgnmdes; man denke nur an den (noch) nicht geregelten V-Mann-Einsatz oder 
an de poUzdUchen Schusswaffengebrauch. • 

Appenzell Innerrhoden , 

1. AUgemeines 

Auf den erste BUck fäUt aû  dass mit der vorUegeden Revision eme neue Numerierung Und 
DarsteUung des nStGBs gewählt wurde. Aus der Sicht de Strafrehtanwender kann dies 
immeriiin zu Probleme führen, da sie nicht mehr ohne weiteres auf die bisherige 
Rechtsprehung und Lheratur (Kommentare, aber auch insbesondere Kartotheken) 



-18- ^ 

zurückgreifen können. Dieser Umstand ist um so bedauerUcher, als bei anderen 
Gesetzerevisione (z.B. IRSG) dieem Problem Rehnung getragen wurde. 

Graubünden , 

L Vorbemerkungen ' 

Die SteUungnahmen der Ostschweizerischen Strafvollzugskommission vom 9. Dezember 1993 
zum neuen Sanktionensystem und zu den Bestimmungen über den Vollzug sowie der 
Intekantonalen Komnqission für den Strassenverkehr übe die Neuregdung de 
Führerausweisetzuges Fahrverbot als Hauptstrafe) vom 25. Febmar 1994 werden hiebnit 
ausdrücklich zum integrierenden Betandteil unserer Vernehmlassung erklärt Wh 
köime uns den darin geäusserten Aufässungen voUumfängUch anschUessen, weshalb sich, von 
zwd Ausnahme abgesehen, wdtere Ausführungen dazu erübrigen 

• I ' , • 
11. AUgemeines . ' ' 

Die E?q)ertenkommission hat sich sehr eingehend mit den Vörentwürfen der Professoren Hans 
Schultz und Martin Stettier auseinandergeetzt. Sie verdiet fiir ihre Arbdt Anerkennung. Die 
Vemehmlassungsvorlage bUdet zweifeUos eine gute Diskussionsbasis fiir eine Reyision unseres 
Strafgesetzbuches. Das Schwergewicht beim AUgemeine Teil Uegt augenscheinUch in der 
Neuregelung de Sanküonensystems. Cferade in diesem Bereich , halte wh die Vorlage aber 
doch für zuwenig ausgegoren, um sie auch mir annäherend ms ordentUche Recht überführe zu 
könne. Die SteUunghahme der Ostschweizerischen Strafyollzugskommission zdgt dies mh 
aUer DeutUchkeh auf 

Zum Bundesgesetz über die Jugendstiafrehtspflege meinen wh, dass das geltende 
Jugendstrafrecht sich zumindestes in den Grundzügen bewährt hat, was auch im Bericht zuni 
Vorentwurf anerkannt whd. Demzufolge whkt es inkonsequent, wenn die Ex-, 
pertenkominiission das bisherige Jugendstrafreht nach eigeen Worten "gänzUch ne 
überdacht" und etsprechend auch radikal geändert hat. Das Resultat mit eine Verdoppelung 
de zum Teil sehenlange und schwerfaUigen Artikel und dem etwas übertriebeen Hang nach 
Schutzmassnahmen aUe Art vermag nicht in aUen Teilen zu befiiedige Ansonste 
unterstütze wh die Absicht, das Jugendstrafreht Iqönftig m einem separaten Erlass zu regeh. 

Aargau 

L Allgemeine Benterkunge 

De Regierungsrat de Kantons Aargau begrüsst die laufede Revisipnsarbeite zur 
Neuregehmg de Saiiktionensystems im Schweizerische Strafgesetzbuch und anekennt im 
wesetUchen die Notwedigkeh einer Gesamtrevision De vorgeschlagene systematische 
Aufljau > sowie die Präzisierunge au%rund de Lehre und Rehtsprechung werde 
grundsätzUch als sinnvoU erachtet. ' 
Nach Auffassung des Regierungsrate ist der Vorentv̂ oirf aUerdings zu stark vom Glaube an 
die Behandlungsfähigkdt und HeUbarkeit der Strafl:äter geprägt. Die berechtigten Interesen 
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der Opfer und der AUgemeinheit finden im Vergleich zu denjenigen der Straftäter zu wenig 
Bechtung. Diee Entwicklung läuft der jüngeren Diskussion um die innere Sicherheh und die 
SteUung der Opfer diametral entgegen. Es sei beispielsweise an die 1992 erfolgte Einfuhrung 
des Opferhilfegesetzes erinnert. Zudem wurde unter dem Eindmck der zunehmenden 
Kriminaltouristen, de Missbrauchs des Asylwesens und vor aUem de gestiegeen 
GewaltkrimmaUtät und der stets überbelegten StrafvoUzugsanstalten die Frage der iimeren 
Sichehdt neu thematisiert. 

. ' ' . " 
Bei de laufeden Revision des Str̂ gesetzbuches hat. als LeitUhie nach wie vor der Zwek des 
Strafrehts zu dienen. Dieser zieh darauf hin, die Rehtsordnung zu sichern, begangenes Un
recht zu sühnen sowie den Täter an der Begehung weiterer Straftaten zu hhidem und soweit 
als mögUch zu resoziaUsieren. Schon aus diesem Grund erachten wh den Verzicht auf die 
FormuUerung eines Zweckartikels bzw. eines Strafvollzugszieles als nicht vertretbar. Aus dem 
Gesetz muss ausdrückUch hervorgehen, welchen Zwek das materieUe Strafreht verfolgt. Es 
ist Aufgabe de Gesetzgebes, das Vehältnis zwischèn den betroffenen Interesen' m klarer 
Form fetzulege. , ^ 

SchUessUch fäUt aû  dass in vielerlei Hinsicht de Ermesensspiehaum de Strafrichters im 
Vegleich zum geltenden Reht stark eingeschränkt worde ist. Am augenâlUgste ist diese 
Einschränkung bei de Regelung de bedingten Strafvollzüge sowie bei den 
Strafinüderungsgründen. Letztere fuhren nunmehr fast ausnahmslos zu einer obUgatorischen 
und im Ausmass vorgegebenen Sträfinilderung. Wh befurchten, dass hiedurch ein 
undifferenzierter Strafeumessungsautomatismus geschaffen whd, der es dem Strafiichter hn 
konkreten FaU erschwert, eine gerehte und dem Verschulden des Täters angemessene Strafe 
auszuMlen. 

Thurgau 

In grundsätzUcher Hinsicht unterstützen wh das Hauptziel der Revision, den Gerichten em 
diffeeriziertees Angebot an strafrehtUchen Sanktionen zur Verfügung zu steUen. 
Insbesondere bei DeUkten von geringerer Schwere kann der Richter dadurch den einzehien 
Tätem besser gerecht werden. TendenzieU weisen die vorgechlagee Aedemnge indesse 
in Richtung eine mUdee Strafvollzuge. Die mag von de Zielsetzung der ReoziaUsiemng 
und des Lemeffekte he gesdie zwar gerechtfertigt sein, setzt jedoch wehgehed integrierte, 
vertragsfôhige und mündige Straftäte voraus, die selbstverantwortUdi handehi können. Die 
Er&hrunge de letzte Jahre habe abe dne eher etgegengesetzte Entwicklung im 
Täterprofil und in der Zusammensetzung der Gefimgenen aufgezdgt. Dem hohen 
Ausländeranteil, vorab in de geschlossenen Anstalten, dem hohe Prozetsatz von 
Suchtkranken, den von der PersönUchkeh und ihrem sozialen Hmtergrund her zunehmend 
belasteten, häufig dissoziale Eingewieseen, der organisierten KriminaUtät und den 
Kriminaltouristen whd denn die vorgesehene Lockerung im Interesse der ResoziaUsie-
rungsforderung nicht gerecht. Das Strafgesetzbuch : muss sem Ziel, die GeseUschaft vor 
Straftaten zu schützen und begangenes Unreht zu ahnden, nach wie vor erfüUen können und 
folgUch geüged präventive Charakte behalten. In dieem Sinne lege wh Wert darauf̂  dass 
in de Revision de Strâ esetzbuches - wie in Ihrem Schreibe vom 15. JuU 1993 erwähnt -
kehl mildee, sondern d>e sinnvoUee Reht geschaffen whd. 
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Ticino . 

1. Premesse generaU 

1.1 , ' 

La parte generale del vigente Codice pénale nesessita indubbiamente di un aggiomamento, 
auspieto già da tempo daUa dbttrina e daUa prassi. L'avamprpgetto di revisione posto in 
consuhazione non si limita pero â riformarè alcune istituziom e a introdurre correttivi là dove 
necessario. Le soluzioni proposte sottintendono infatti una nuova concezione deU'intera parte 
generale. \ • ; 
NeUa sostanza, va preUminarmente osservato che U potere dezisionale del gjudice pénale -
tradizionahnente molto ampio nel diritto svizzéro - é stato considerevohnente ristretto 
daU'avamprogetto cOnunissionale, sia rispetto al diritto vigente (cfr. art: 20, 42, 50 é 53 AP), 
sia rispéttb aUe pirospettive di riforma (rifiuto del "sursis partiel"). . ; 
NeUa forma, à noteà che sono rare le disposizioni il cui .tenore attuale é stato risparmiato daUo 
spirito innovativo deUa commissione d'eperti. 

L2 

Un'interveto cosi radicale é ancor più discutibile se si considéra che neppure le iimovazioni 
più significative trovano incondizionato consensp. L'avamprogetto é mfatti largamete isphato 
aUo scopo di prevenzione v̂ spedale del diritto pénale e, di conseguenza, il suo aspetto 
repressivo e general-preventivo é messo in secondo piano. In tal senso possono essere çitati 
l'abolizione deUe pene privative di Uberta fino ai sei mesi, la regola deUa sbspensione 
ciöndizionale deUe pene fino ai tre âimi, l'aboUzione deUa reddiva quale chcostanza aggravante. 
L'opportunita di ̂ imle svplta neUa ppUtie criminale del npstrô Paese e perlomeo discutibUe. 
Se la priorha deUa risodalizzazione sulla repressione puô portare dd fîtttti rispetto al 
delinquenté medio svizzeo, va d'altra parte osservato che quasi la meta deUe condanne 
prpnundate in Svizzera coneme dttadini stranieri. Molti di essi risieiiono aU'estero e saranno 
ben poco iiofluenzabUi, da regole di comportamento e périodi di prova, né daUa minacda di una 
pena spspesa condizionahnente. Non sembra dunque ancora giunto il momento pe permettersi ' 
di abbassare la guardia nel settore pénale. 

Al di là deUe hmovàzioni sostanziaU, l'avamprogetto in consuhazione propone di dare nuoye 
sistematiche e nuove formulaziom a concetti giuridid classici, riprei senzà significative 
modifiche di conteuto dal diritto vigente. 
E' ledto interrogarsi suUa reale utiUta di riscrivere di bel nuovo normative ormai cohsoUdate da 
una ̂ urispmdenza dettagUata e costante. Le liuove formulàzioni non mancheranno di produrre 
una certa 'insicurezza giuridica su determinati conetti, con conseguente neessita di eeare 
nuova giurispmdenza e nuova dottrina.. H risultatô deUe innovazioni formaU non sembra perp 
giustificare talé incomodo. H nuovo tenore di molti articoU é appesantito da predsaäoni speso 
inutiU oppure, inversamenté, risulta ppcp chiarp. p addirittura farraginoso, perlomeo 
neU'inelegante e alquanto p̂rossimativa traduzione itaUana. 

In conzhisione, là riformulazione di concetti giuridid comportedibe uno sforzo 
giurispmdenziale che sarebbe tutt'al più giustificabüe nd contesto di una profonda riforma di 
tutte le istituzioni del diritto pénale generale. Corne si vèdrà megUo più sotto, mohe deUe 
innovazioni proposte daU'avamprogettô non paiono pero coneetamente praticabiU. Se é pur 
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vero che esso propone anche auspicabiU cambianieti, questi potrd̂ bero comunque éssere 
realizzati, megUo e più rapidamente, tramite interventi puntuaU o riforme séttoriaU. 

Vaud 

Sur le prindpe et dans l'absolu, le ConseU dEtat n'aurah auene raison de s'opposer à la 
révision de la Partie générale du Cpde pénal suisse (CPS) - ainsi qu'à la révisipn de la 
Troisième partie du CPS; la remarque vaut tout spécialement pour le domaine des peine et 
mesures, dont l'exécution rdève de la pleine cpmpétene de cantons à teneur de l'article 64 bis 
de k Constitution fédérale. Le ConseU dEtat observe au passage ave satisfaction que l'avant-
projet de la Commission d'experts concemant la Partie générale et le Troisième Uvre du Code 
pénal (APE CPS) ne semble pas remettre en cause les bases de la définition de compétences 
fédérales et cantonale respectives en la matière. 

Comme la Conférence de chefs de départements de justice et ppUce de Suisse romande - dont 
les déterminations, connue du ConseU dEtat, sont reprise id lorsqu'eUe recontrent 
l'adhésion de celui-d, parfois même textueUemet - le Coiisdl dEtat se vet très fevorable à 
une entrée e vigueur immédiate de dispositions de l'APE CPS relative àu casie judiciahe 
(art. 359 a 364); le motifs de cette prise de position seront exposés plus bas. 

Le ConseU dEtat n'est cependant pas e mesure de donner son adhésion aux avant-projets qui 
lui ont été soumis. Il remarque d'abord que la révision proposée, si eUe n'engendre pas . 
d'opposition sur le principe, ne revêt pas pour autant de caractère de nécessité. H faut en effet 
observer que rie ne commande la révision de articles premie à 34 CPS; que l'élaboration de 
dispositions relative aux seuls mineurs n'hnpUque pas la révision de toute la Partie générale du 
CPS (ni, d'aülers, la coneption d'une loi mtrinsèque); que la pratique basée sur l'actuel CPS 
est généralemet satisfiûsante pour ce qui concerne l'exécution de peines et mesure. Le 
ConseU dEtat voit là de argumets miUtant incontestablemet e faveur d'une adaptation du 
droh pénal par tranches, au besom échelonnée dans le temps. C'est dhe qu'U eût mieux valu 
procéder à un toUettage par le moye de modifications plus ponctueUes, et ce constat se. 
manifeste avec d'autant plus d'insistance que les aspects novateurs des avant-projets, censés 
traduhe des améUorations, ne s'appUqueraient judideusement qu'à certaine etégories de 
déUnqùants qui ne sont pas la règle. Le ConseU d'Etat considère ensuite que l'APE CPS ne tient 
pas un empte sufBsant de la réaUté de l'exécution des longue pemes et se fonde sur e'rtaines 
présomptions qui vont à l'encontre d'exigeçe dé sécurité : cela n'est pas acceptable. 
Nonobstant certains aspects positifs - qui seont relevés d-après inais qui ne l'emportent pas -
l'ouvrage doit être repris et le réflexions poursuivie, de manière à ce qu'un nouvd avant-
projet soit proposé et mis en consfultation. 

S'agissant de la révision du Troisième Uvre du CPS, les mdietions donnée par le rapport 
expUcatif insphé de celui de la Commission d'experts (d-après : le Rapport) sont obscures 
(voh le Rapport, p. 7 ch. 3). Le ConseU dEtat ignore queUe dispositions du Troisième Uvre 
font l'objet de la présete consultation, et lesqueUe donneont Ueu à une consultation 
ultériere. Cette mcertitude ne doit pas avoh pour conséquence l'omission de certaines 
remarque. Le ConseU dEtat prend des lors acte qu'U sera consulté une nouveUe fois sur 
l'intégraUté de la révision du Troisième Uvre aussi (réserve fiiite, naturéUemet, de 
déterminations émise a propos de articles 359 a 364 APE, à condition que la rédaction de ce 
dispositions ne soh pas modifiée). 
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Le ConseU dEtat vous fait part id des considérations qui l'ont conduh à es conclusions. 

I. AVANT-PROJET DE LA COMMISSION DEXPERTS CONCERNANT LA PARTIE 
GENERALE ET L E TROISIEME LIVRE DU CODE PENAL 

A) Aspects négatifs de TAPE CTS 

1. PhUosophie générale de l'APÈ CPS 

â  Absence de cohérence 

L'APE ÇPS postule l'abandon de prindpe des peines privative de Uberté inférieure à 6 mois : 
spit ! Le CpnseU dEtat regrette de ne pas discemer la Uaispn fpnctiônnéUe fpndamentale entre 
cette'option et d'autres propositions résultant de l'APE CPS. H manque là une réflexion 
générale sans laqueUè une révision globale n*a pas de sens. L'APE ÇPS ne formule aucun but 
à l'exécution de la peine comme finaUté ultime du système proposé. La lacune dans l'approche 
théorique de la révision paraît esisentieUe : l'énondation d'un but général aurah en effet ea pour 
vertu de conférer une nécéssahe cohérece à l'APE CPS. La hécesité d'une révisipn globale 
apparaît dès Iprs bie mpins évidete au CpnseU dEtat qu'eUe est appame aux resppnsables de 
la révisipn prpppsée. 

b) Réparthipn des cpmpétences entre la Cpnfédération et les cantons 

L'APE CPS se caractérise par une emprise accrue de la Confédération en matière de 
procédure. L'article 92 APE CPS, en particuUer, constitue une ingérene inadmissible dans la 
sphère de compétences des cantons. Cette ingérence - que soile une interprétation large de 
l'article 64 bis de la Constitution fédérale a permise, alors que s'imposait une interprétation 
stricte - est incompàtible ave le respect, salué d-avant, de la disposition constitutionneUe. 

Par aîUloirs, les incidees écononiiques et finandère résultant d'ëxigece procédurale 
accme n'ont ùxt l'objet d'aucune attention lors de l'élaboration de l'APE CPS . 

cV Compétence du juge 

L'ÀPE CPS prévoh le transfert au juge de compéteces aujourd'hui dévolues a l'autorité 
administrative, aina, par exemple, ceUe de prononcer l'interdiction de conduhe (article 45 a 
48) ou encore ceUe de prononcer un changement de sanction (article 69). L e interventions 
multipUée de l'autorité judiciahe pour un même dossie se feraiét au détriment d'impératifs de 
rapidité dans des domaine où l e dédsions doivent être prise immédiatement. 

L'APE CPS postule, également la répétition des interventions judiciahe dans la gestion de 
dossiers qui sont, aujourd'hui déjà, placés dans le resort du juge (décisions de jugement, de 
convesion [évetueUement plusieurs], de pure exécution). Il e résukeait une augmentation 
notable de l'occupation des tribunaux et un aceoissemet de coûts Ués à l'administration de la 
justice. Enfin faut-U noter que là miise en place du système prpppsé- etramerait 
vraisemblablement l'pbUgatidn de eéer une autorité judiciahe d'administration de peines. 

ParaUèlemet - et pariidoxalemet I - le ConseU dEtat croh discerne dans l'APE CPS une 
certame défiance à l'égard du juge, qui se concrétise par une miportante et regrettable 
diminution de la latitude de jugement̂  du pouvoh d'appréciation. Il &ut cite id le exemple 
de articles 12,15,20, 50 et 55 APE CPS notamment. 
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d) L'APE CPS fait abstraction de ertaine réaUtés 

La Commission d'experts s'est laissé guider dans ses travaux par un esprit d'utopie indéfendable 
et inacceptable à l'heure actueUe. Certains des destinatahes de la consultation vaudoise n'ont 
d'aiUeurs pas hésité à qualifier cette attitude d"'angéUsme"". 

H faut en premier Ueu rappeler qu'aucune étude des effets pervers de l'adoudssement du 
système pénal (StrafinUderung) n'a été conduite : l'efBcadté accme du système de l'APE CPS, 
par rapport à l'actuel, n'est donc pas démontrée, même si le travaU d'intérêt général, par 
exemple, exige du condanmé une prestation personneUe qui ne se retrouve pas en cas de 
condamnation prononcée ave sursis. 

En second Ueu, U faut déplorer que l'APE CPS ait été élaboré sans égard à l'actueUe réaUté 
pénitetiahe. CeUe-d daté déjà d'une dizaine d'années et n'est guère susceptible de se modifier 
avant longtemps; elle se caractérise par : 
- une très importante population étrangère; 
- la quasi-disparition des peines mUitahes; 
- l'invasion de la drogue, jusque dans les Uoix de détention; 
- l'augmetation de la criminalité économique et à caractère mafSeux; 
- la fragUité eoissante de la population péhitentiahe fece aux exigence de la vie carcérale. 

Ce constatations ont amené le ConseU dEtat à tirer deux conclusipns: 

- premièrement que la nature édulcorée du système des peines de l'APE CPS - de peines de 
substitution à la peine privative de Uberté et cette dernière exéetée e principe e miUe 
ouvert - comporte le risque de rendre la "place pénitentiahe suisse" par trop attractive; 
- secondement que le système proposé de peines de substitution.- qui légitime la révision dans 
ses prindpes - aurait voetion, en pratique, à ne s'appUquer qu'à certaine etégories de 
déUnquants, à quaUfier d'̂ ceptionheUe. En définitive, c'et une conception discutable - vohe 
erronée - de la répresion qui a présidé au chobc d'une révision globale et à l'élaboration de 
l'APE CPS. 

Le ConseU dEtat est d'avis que, au contrahe de l'APE CPS dont le options fondamentale 
datent d'une vingtaine d'années, la révision qui pourrait aujourd'hui apparaître comme utile 
devrait notammet permettre aux autorités judiciahe et administrative de lutter plus 
ef&cacement contre la grande criminaUté. 

e) Le système résultant de l'APE CPS est lourd et coûteux, U impUque des lenteurs 

Des règle procédurale disproportioimée, le nombroise voie de recours prévue et les 
interventions multipUées du juge notammet font que, inductablement, la mise e appUcation 
de l'APE CPS causerait une charge de travaU accme et un raletissemet du fonctionnement de 
la justice et de autorités d'administration de peine : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
CPS vient tout natureUement à l'eprit. 

Ces conséquences indéshable auraient en définitive les jùstidables et détenus pour premières 
victime. EUe iraient par aiUeurs à l'encontre de la volonté actueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; à titre d'exemple, eUes se traduhaient par la mise en échec du système de 
l'ordonnance pénale, e raison des trop nombrese dédsions judidahe qu'impUque le 
régime de pdne pécuniahes notammet. De prédeuse simpUfications devraiet être 
abandonnée au détriment de l'efBdece du système pénal. 
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Au demeurant, mênie si le conséquence financières de l'APE CPS ne pevent être chifiQ-ées a 
priori, U h'et pas doutoix que la mise en place et le fonctionneient. du système proposé soiet 
extrêmement coûteux. Les augmentations de coût résultant de l'APE CPS incomberont, si 
elui-d est adopté, aux cantons; le ConseU dEtat en discerne prindpalement les causes 
suivantes : 
-alourdissement de l'appareU judidahe et . ^ 
administratif; 
- interventions multipUées du juge; 
- construction et fonctionnement d'étabUssemets 
psychiatrique; 
- rémunération de l'artide 83 APE CPS (qui va nettement au-delà du système actuel et se 
rapproche du salahe complet); 
- contrô le judidahe des dédsions administrative après jugement (article 92 APE CPS). 

Le ConseU dEtat ne peut admettre l'absence d'analyse des coûts résultant de l'APE CPS : U 
constate que les questions économique et finandères - e ne sont pas les seules - ont été 
éludée lors de l'élaboration de l'APE CPS, alors qu'eUe ne pouvaiet être passée sous 
sUece. . • 

Au reste, le ConseU dEtat tient pOur mcontournable lia partidpatipn du détenu aux firais qu'U 
occasionne s'U e a le moyens. Dans ce cas, le détenu doit être teu pour redevable de firais 
de sa pension, du paiement de prime d'assurance ou encore de note de médecin qui le 
cohcemet. De même, une insaisissabiUté absolue des biens du déteu ne doit pas ̂ e obstacle 
au remboursement des fi^s judiciahes, créances compensatrices ou eh général de toute dette 
en relation ave le infractions commises. 

2. Régime des peines de substitution 

a) CPnsidératipns générale sur les pdne de substitutipn 

Le Rî pprt arrive à la cpnclusipn que la peme privative de Uberté de courte durée n'a plus de 
raison d'être (pp. 30-32). L'argumentation à la base de cette enclusion est légèrel, eUe occulté 
la réaUté : U est faux dé déduhe, d'un taux de réddive élevé après l'exécution d'une pdne ferme, 
que cette dernière est causé de réddive. En feit, la peine ferme et la récidive sont toutes deux 
les conséquece de comportemets dont la répétition tient à la personne du condamné; mais 
la première ne causé pas la seconde. De même, s'U et exact qu'envhon 90 % des sursis ne sont 
pas révoqués, U est parfaitement feux d'e déduhe que 90 % dès bénéficiahe du sursis ne 
réddivent pas. L'argument tiré de l'effet nocif des eurte peines privative de Uberté se révèle 
e définitive spédeux. , . 

De l'avis du ConseU dEtat, une courte peine privative de Uberté prononcée ave sursis est de 
nature a éxërce une menace suffisante ppur empêche, dans de nombreux cas, la réddive : 
inexpUcablemet, le Rapport n'y feit pas illusion. 

Face aux propositions de l'APE CPS relatives aux .courtes peine privative de Uberté, le 
CpnseU dEtat se montre amsi fevorable à un statu quo de prindpe. l i n'est pas opposé 
cepedant à ce que l'on considère la peine de substitution comme une modaUté d'exécution de 
la peine privative de Uberté : ette dernière constituerait la base de la condamnation, alors que 
le juge serait Ubre de déterminer le gère de la peine de substitutipn. 
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H feut encpre pbserver que la suppression des. peines entraînant une privation de Uberté jusqu'à 
6 mois risque d'àvoh pour conséquence que le juges infliget des peme supérieures à cétte 
Umite : U s'agit là d'un effet pervers de l'adoudssement du système pénal qui s'est manifesté en 
Autriche, en AUemagne et au Portugal. Le ConseU dEtat cramt que, en voulant contrer le 
conséquences nocives du système actuel par la voie de l'adoudssement, on n'occasionne des 
résultats plus pernicieux encore. 

4. Suppression des distinctions être réclusion et emprisonnement et entre étabUssements pour 
déUnquants primahes et déUnquants réddivistes 

L'abandon de es distinctions de terminologie, qui n'existent plus guère dans la réaUté, 
correspond à une adaptation heureuse de la loi. H est bien que la peine unique succède 
formeUement à l'exécution unique de peines. 

Valais 

L'avant-projet de la commission d'experts conemant la Partie générale et le Troisième Uvre du 
code pénal suisse a fait l'objet d'une étude très approfondie de la part de la Conférence 
romande de Chefs de Départemets de justice et poUce qui fonctionne en quaUté de 
Conférece des autorités cantonale compétetes en matière péiûtetiahe au sens de l'article 3 
lettre a du concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution de peines et mesures concemant les 
adulte et le jeunes adultes dans le cantons romands et du Tessm. 

Le ConseU dEtat du canton du Valais se raUie sans réserve à la détermmation qu'à arrêtée cette 
Conférence dans sa séane du 28 mars 1994 et dont une copie est jointe à la présente. 

La Conférece de chefs de départemets de justice et police de Suisse romande (d-après : la 
Conférence romande) vous sait gré de l'avoir assodée à la consultation rdative aux objets chés 
en titre. La Conférence romande admet la nécesite d'une révision du Code pénal suisse (CPS) 
s'agissant de l'exécution de peine et mesures et approuve, sur le prindpe, la démarche 
entreprise; die prend acte ave satisfaction que les travaux de la Commission d'experts ne 
remettet pas en cause les fpndements de la répartitipn des cpmpétece être la Cpnfédératipn 
et le cantpns que définit l'article 64 bis de la Cpnstitutipn fédérale. 

La Cpnférene rpmande tient d'emblée à fahe entendre qu'eUe serdt très favorable à une entrée 
en vigueur immédiate de dispositions de l'avant-projet de révision du CPS émanant de la 
Commission d'ejq)erts (APE) relatives au casier judidahe (art. 359 a 364); le motifs de cette 
prise de ppsitipn serpnt aq>psés plus bas. 

Pour autant, la Conférence romande ne saurah souscrire à l'APE : certaine de options 
cardinale qui sous-tedent l'APE trahisset en effet l'inadéquation de elui-d à la réaUté. 
Certe, de réflexions se sont fdtes à propos de la poUtique crimineUe; certes, de proportions 
se coneétisant dans l'APE correspondent parfois à l'adaptation, nécéssahe et souhaitée, du 
droit à la pratique. Mais es aspects positifs ne l'emportet pas face à certains vice ou 
carece essentiels de l'APË. En définitive, la Conférence romande est d'avis que le réflexions 
et le travaux doivet être poursuivis et qu'une seconde consultation de cantons, concordats et 
miUeux intéresses - portant sur un nouvel avant-projet - s'impose. 
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Cela se justifie d'autant plus que, s'agissant de là révision du Troisième Uvre du CPS, l e 
expUcations données par le rapport expUcatif insphé de elui de la Commission d'experts (ci-
après : le Rapport) ne sont pas d'une très grande clarté (vph le Report, p: 7, ch. 3). La 
Conférece romande peine à compredre queUes dispositions du Troisième Uvre font l'objet de 
la présete consultation, et lequeUes donneront lieu à une consultation ultérieure. Cette 
inertitude ne doit pas avoh pour conséquence l'omission de ertainés remarques. La 
Conférence romande prend dès lors acte qu'eUe sera consultée une nouveUe fois sur l'intégraUté 
de là révision du Troisième Uvre aussi (réserve ifaite, natureUement, des déterminations émises a 
propos des articles 359 a 364 APE, à condition que la rédaction de ce dispositions ne soit pas 
modifiée). 

La Conférece romande vous, fait part id des considérations qui l'ont conduite à ces 
conclusions. . ; 

1. Aspects négatifs de l'APE 

A Philosophie.générale de l'APE  

1 Absence de cohérence 

L'APE postule l'abandon de prindpe des peine privative de Uberté mférieure à 6 mois : soit ! 
La Confé rée romande regrette de ne pas disceme la Uaisbn fonctionneUe fpndanietale ê t r e 
cette pptipn et d'autre prpppsitipns résultant de l'APE. I l manque là une réflexion générale 
sans laqueUe une révision globale n'a pas de sens. L'APE ne formule aucun but à l'exécution de 
la peine comme finaUté ultime du système proposé. La lacune dans l'approche théorique de la 
révision paraît essentieUe : l'énondation d'un but général aurait e effet eu pour vertu de 
conférer une nécéssahe cohérece à l'APE. , 

2. Répartition des compétences 

a) Répartition verticale (être la Confédération et l e cantons) 

L'APE se caractérise par une en:q)rise accme de la Confédération e matière de procédure. 
L'article 92 APE, en particuUe, constitue une ingérene inadmissible dans la sphère de 
compétence des cantons. Cette ingérene - que seule une interprétation large de l'article 64 bis 
de la Constitution fédérale a permise, alors que s'imposait une mterprétation stricte - est 
incompatible ave le respect, salué d-avant, de la disposition constitutionneUe. 

Par aiUeurs, l e inddence économiques et finandères résultant des exigence procédurales en 
matière de pure exécution des peine n'ont fait l'obje d'aucune attention lors de l'élaboration de 
l'APE. 

b) Répartition horizontale (entre l'autorité judidahe et l'autorité administrative^ 

L'APE prévoh le transfert au juge de cpmpétenes aujourd'hui dévohie à l'autorité 
admmistrative, ainsi, par exemple, eUe de p^nonCe l'intecUction dé conduhe (articlè 45 à 
48) ou encore ceUé de prononcer un changement de sanction (article 69). 
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Les interventions multipUées de l'autoriteé judiciahe pour un même dossier se feraient au 
détriment d'impératifs d'efficaché et de rapidité, dans un domaine où le dédsions doivet être 
prises immédiatement : l'autorité judidahe a besom de plus de temps pour statuer que l'autorité 
administrative, le fait est notohe; son fonctionnement est plus onéreux aussi. 

3 L 'APE fait abstraction de certaines réalités 

. La Commission d'experts s'est laissé guide dans se travaux par un esprit d'utopie indéfendable 
et inacceptable à Iheure actueUe. EUe a fait preuve d'inconséquence. 

I l faut e premier Ueu rappeler qu'aucune étude des effets pervers de l'adoudssement du 
système pénal (StrafinUderung) n'a été conduhe : l'ef&cadté accme du système de l'APE, par 
rapport à l'actuel, n'est donc pas démontrée. 

En second Ueu, U feut déplore que l'APE ait été élaboré sans égard à l'actueUe réaUté 
pénitetiahe. CeUe-d date déjà d'une dizaine d'année et n'est guère susceptible de se modifier 
avant longtemps; eUe se caractérise par : 

- une très miportante population étrangère; 
- la quasi-disparition des peme miUtahes; 
- l'invasion de la drogue, jusque dans le Ueux de détention; 
- l'augmentation de la crimmaUte économique et à caractee maf&eux; 
- la fi^gUité eoissante de la population pénitentiahe face aux exigence de la vie carcérale. 

Ce constatations ont amené la Conférée romande à ther deux conclusions 

- premièrement que la nature édulcorée du système des peines de l'APE - des peine de 
substitution à , la peme privative de Uberté et cette dernière exécutée en prindpe en miUeu 
ouvert - comporte le risque de rendre la "place pénitentiahe suisse" par trop attractive; 

- seondemet que le système proposé de peines de substitution - qui légitime la révision dans 
se prindpe - ne concemeah pas la majëiire partie de la population carcérale mais aurait 
vocation, en pratique, à ne s'appUquer qu'à une minorité de déUnqiiants. 

La Conférece romande est d'avis que, au contrahe de l'APE dont le options fondamentales 
datent d'une vingtaine d'année, la révision qui paraît aujourd'hui nécéssahe devrait permettre 
aux autorités judidahes et administratives de hitter plus efficacement contre la grande 
criminaUté, notamment. 

4. Le système résultant de l'APE est lourd et coûteux, il implique des lenteurs 

De règles procédurales disproportionnée, le nombreuse voies de recours prévues et les 
mtervetions multipUées du juge notamment font que, inducteblemet, la mise en q)pUcation 
de l'APE cäuseait une charge de travaU accme et un ralentissonet du fonctionnemet de la 
justice et dès autorhés d'administration des peines : à cet égard, l'̂ emple de l'article 92 APE 
vient tout natureUement à l'eprit. 

Ces conséquece mdésirables auraient en définitive lés jùstidables e détenus pour premières 
victime. EUes iraient par aiUeurs à l'encontre de la volonté actueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; à titre d'exemple, eUes se traduiraient par la mise en éche du système de 
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l'ordohnance pénale : de prèdeuses simpUfications devraient être abandonnée au détriment de 
l'efficience du système pénal. j , 

Au demeurant, même si le conséquences financière de l'APE ne pevent être chiffrées a 
priori, U n'est pas douteux que la mise en place et le fondioimemet du système proposé soiet 
extrêmemet cpûteux. Les augmentatipns de cpût résultant de l'APE incpmberpnt, si celuî -d 
est adppté, aux cantpns; la Cpnférence rpmande e disceme prindpalement le causes 
suivante : -

- alourdissement de l'appareU judiciahe et administratif, ' 
- intervetions multipUées du juge; , 
- constraction et fonctionnement d'étabUssements psychiatriques; 
- rémunération de l'article iS3 APE (qui doit absolument être abandonnée); 
- contrôle judiciahe de dédsions admmistrative après jugement (article 92 APE). 

La Conférence romande ne peut admettre l'absece d'analyse de coûts résultant de l'APE : 
éUe constate que les questions économiques et financières - ce ne sont pas le seules - ont été 
éludées lors de l'élaboration de l'APE, alors qu'eUes ne pouvaient être passeés sous sUence. 

Au reste, la Conférence romande tient pour incontournable la partidpation du détenu aux frais 
qu'U occasionne s'U en a les moyens. Dans ce cas, le détenu doit être teu pour redevable des 
frais de sa pension, du paiement des primes d'assurance Ou encore de notes de médecin qui; le 
concernent. De même, une msaisissabUité absolue des biens du détenu ne doit pas fahe obstacle' 
au remboursement des fi^ judidahes, eéanes compensatries ou en général de toute dette 
en relation ave le infractions commises. 

B. Pdnes de substitution . 

J. Considérations générales sur les peines de substitution 

Le Rapport arrive à la conclusion que la peiné privative de Ubérté de eurte durée n'a plus de 
raison être (pp. 30-32). L'argumetation à la base de cette conclusion est légère, éUë occulte la 
réaUté : U est faux de déduhe, d'un taux dé réddive élevé après l'eécution d'une peme ferme, 
que cette dernière est cause de réddive. En fîùt, la pdne ferme et la réddive sont toute deux 
le conséquece de comportemets dont la répétition tient à la pesonne du condamné; mais la. 
prdnière ne euse pas la seconde. 

De l'avis dé la Conférence romande, une courte peine privative de Uberté prononcée ave sursis 
est de nature à. exercer une menace suffisante pour empêcher, dans de nombreux caŝ  la 
réddive : mexpUcablemet, le Rapport n'y fait pas aUusion. Dans le même éprit, la Conférence 
romande ne s'oppose pas a priori au principe de la substitution à la peine privative de Uberté. 
EUe etime cependant qué la peine de substitution doit se considère comme une modaUté 
d'exécution de la peine privative de Ubérté • cette dernière constituent hi base de la 
condamnation. ' ' ' 

Face ûx proppsitipns de l'APE relative aux cpurte peines privatives de liberté, la 
Conférence romande se montre ainsi fevorable à un statu quo de prindpe. 
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A Suppression de l'expulsion judidaire 

Le système d'expulsion à une seule voie, outre le pur souci de cohérence, satisfait également 
le préoccupations; de simplifietion des procédures. 

B. Suppression de distinctions entre réclusion et emprisonnemet et être étabUssements cour  
délinquants primaires et déUnquants réddivistes 

L'abandon de ce distinctions de termmologie, qui n'existent plus guère dans la réaUté, 
correspond à une adaptation heureuse de la loi. Il est bien qué la peine unique succède 
formeUement à l'exécution unique des peines. ^ 

Neuchâtel 

Remarques générales sur le projet 

^ Si nous approuvons le prindpe d'une révision partieUe du code, nous ne pouvons pas en dhe 
autant du proje des experts, seait-U modifié par quelque amendemets. La large place faite à 
un adoudssemet généraUsé des sanctions attachées à la commission d'mfractions nous paraît 
mtervenh à contretemps par rappprt à l'attente et aux sentiments populahe actuels et à etrer 
en contradiction aye les mesure législatives fédérale actueUes visant à améUore les moyens 
de lutter contre la criminaUté. 

Sans aUer jusqu'à demander le renforcement du code en vigueur, nous souhaitons son maintie 
sans véritable atténuation. L'ensemble de sa partie générale donne en effet satisfaction. La 
jurispmdece l'a expUdtée lorsque cela a été nécéssahe, de teUe sorte qu'eUe ne présente pas 
de grosse lacune ou de zones d'ombres. 

Alors que le rapport expUcatif à l'appuî  de l'avant-projet souUgne qu'U concerne avant tout la 
révision du système de sanctions, on assiste pratiquemet à une refonte complète de toute la 
partie générale du code pénal. CeUe-d ne nous paraît pas utUe. EUe est e outre à plusiem's 
reprises empreinte d'une défiane déplacée à l'égard du juge. Le grand pouvoh d'appréciation 
du juge est l'une de hnportante qualités du code actuel. Il autorise une grande souplese, une 
adéquation aussi bonne que possible de la sanction à une ûtuation donnée, à l'opposé d'un 
certain schématisme dont l'avant-projet n'est pas exempt lorsqu'U hnpose au juge de s'e tenh à 
un type de sanction sans lui proposer une alternative (par exemple, amede à l'exclusion de 
toute autre sanction pour toutes les contravetions). ^ ' ' ' • • 
Le côté excessivement compUqué du nouveau système de sanctions que les experts proposet 
constitue l'un de ses prindpaux défauts. Il entraînerait une multipUetion du nombre des 
mtervetions du juge daiis une même affahe, ave un risque certain d'egorgemet des 
tribunaux et un aceoissement non moms certain de coûts de l'appareU judiciahe: L e 
procédure simplifiée de condamnation par ordonnance pénale, pour des délhs modeste et 
admis O^̂ sse au volant, vol à l'étalage par exemple), devraient être abandonnée : une 
mstmction détaiUée devrah e effet être menée dans chaque cas, quant à la situation 
personneUe du. prévenû  pour détermine le genre de "unhés" auxqueUes U devrait être 
condamné puis la quotité de l'unité choisie. 



Du point de vue du justidàble, les choses ne seaient pas plus sUnple. C'est véritablement 
ignorer le profil et la mentaUté du déUnquant modeste moyen, qui constitue pourtant le lot 
quotidien de la plupart des autorités pénales, que de penser qu'U comprendra et tiendra compte 
dans son comportement futur d'une condanuiation â un certain nombre d"'unités", dont U 
n'apprendra ce qu'eUes signifient coneètement que pour le cas où U réddiverait! La valeur 
éducative d'une sanction immédiàte et son rôle préventif n'y trouvent déddément pas leur 
compte. 

Nous sommes fi^ppés par la prééminence que sés auteurs donnent aux sanctions pécunkhe et 
par leur réticence à condamneir un délinquant à une peine privative de Uberté effective. On e 
vient à se demander si, constatant que les prisons et pénitenders sont encombrés smon 
suroeupés, Us ne s'efforcent pas de trouver des solutions pour éviter d'envoyer les délinquants 
derrière des barreaux. De même qu'on ne justifie pas l'aboUtion de la peine de mort par la perte 
de la guiUotine, les fondements et les buts du droit pénal ne pevent se réduhe aux moyens de 
vider les prisons. S'U s'avère que la capacité de prisons est insuffisante au regard du nombre de 
condamnés, on doh se demande si l'appareU pénitentiahe n'est pas sous-dimensionné par 
rapport à llmportane de la population e général et de là population carcérale e particuUer, 
avant d'être convaincu qu'on y evoie trop fréquemmet ou fecUemet le justidàble. 

L'avant-projet ne mérite toutefois pas que des critiques négatives. On doh en particuUer salue 
la volonté de se auteurs de proposer au juge un évèntaU plus large que l'actuel de sanctions à 
disposition. La peine pécuniahe, sous forme de joursf-amende, et le travdl d'intérêt général sont 
assurément des hmovations digne d'être retenues dans ledr prindpe, même si eUes susdtent 
certaine résérves quant à leurs modaUtés d'appUcation teUes que l'avant-projet le cpnçpit. 
EUe ne devraiet tputefois apparaître qiie comme des sanctions ahemative et 
complémetahe à ceUe que le code actuel connaît déjà, non pas viser à le remplacer e tout 
ou partie.. 

En définitive, ia révision evîsagée ne devrait pas tant vise à une refonte complète du système 
de sanctions qu'à son améUoration par l'adjonction de certaines des propositions des experts. 
H serait en outre souhaitable que l'introduction de la possibUité du sursis partiel fasse l'objet 
d'un réexame approfondi: l'avant-projet l'écarté pratiquement d'un revers de main, sans foumh 
de justification satisfeisante à un tel abandon. 

n. Conditions de la répression (art.9 à 28) . , 

On peut évidemment discuter la systématique de l'avant-projet, qui modifie l'économie dû titre 
deuxième, mais la systématique proposée parait soutenable, e général. ; 

L'économie de l'avant-projet est e outre discutable. A l'article 12, on doniie les cas de légitime 
défense (al.l) et règle les conséquences d'un excès de cette légithhe défense (al.2). A l'article 
13, on ne règle que le cas de l'état de nécessite Udte, mais l'excès en la matière est régi par 
l'article 16. Cela ne semble pas logique. / 

L'article 12 doit traiter tous lés cas de légitime défense, y compris l'excès de ceUe-d, alors que 
l'article 13 doh traiter tous le cas d'état de nécesité, également l'excès de celui-ci, comme les 
article 33 et 34 actuels règlent toute cette matière. 
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l.Peines(art.29a48) 

Le point entrai de là révision concerne le système des sanctions, notamment la quasi-aboUtion 
de courtès peine (jusqu'à 6 mois), la possibUité de l'octroi du sursis jusqu'à une peine de trois 
ans et l'automatidté de ce demie, amsi que l'introduction de l'interdiction de conduhe pour les 
hdfractions à la LCR 

Le rapport msiste sur l'importàne quantitative de courte peine qui représenteraient 85 a 90 
% de toutes le pdne privative de liberté prononcées e Suisse et affirme, sans vraimet le 
démontrer, que l'exécution de ceUe qui sont prononcée sans sursis n'a pas l'effet bénéfique de 
resodaUsation d'une longue peme. C'est pourquoi U est proposé d'introduhe la peine 
pécuniahe, le trav^ d'intérêt général et la condamnation conditionneUe. 

.Jura 

L Observations générale 

Le Gouvernement jurassien adhère aux grandes Ugne du projet de réviâon H souscrit 
notamment a la réorientation du isystème des sanctions visant à éviter la marginaUsàtion des 
déUnquants et à fevoriser leur rémsertion sodale. La dissodation du régime appUcable aux 
miners de celui régissant les adulte est également souhaitable. , 

Les futurs travaux de révision devraient toutefois tenh compte de quelques réserve qui 
concernent tout particuUèrement le système des jours-amede, la reonciation au sursis 
partiel, l'extension du champ d'appUetion du sursis et les réstrictipns apportée au régime de 
courtes peine. 

L e dispositions relative à l'exécution de peines et mesure privatives de Uberté revêtent un 
intérêt particuUer pour les cantons puisqu'Us en assument la responsabUité. A note toutefois 
que le cantons se sont réunis en plusieurs concordats d'exécution des peine, de sorte que la 
prise de position des organes, concordatahe aura un poids particuUer dans ce domaine. 

Le Gouvernement jurassien souscrit aux trois principes ayant guidé les auteurs de l'avant-
projet. H approuve donc également les dispositions de l'avant-projet, mais U juge utile d'éinettre 
quelque réserve. -
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C.» Politische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) • 

1. Revision des Strafgeetzbuches AUgemeiner TeU und 3. Buch 

II AUgemeine Bemericungen 

I I I Die kritische Überarbeitung der Bestimmungen des Allgemeinen TeUs und des Dritte 
Bûches hat zu einer ganzen, ReUie sprachUcher und inhaltUchér Verbesserungen gefuhrt. 
Dass ein so wichtiges Geetzeswerk fünf Jahrzehnte nach seinem Inkrafhrete einmal 
gesamthafi gründUch überholt, ui einzebien Bereichen geklärt oder korrigiert und den 
heutigen Erfordernissen angepasst whd, ist gewiss angebracht. Dem Vorhabe einer 
Totahevision de AUgemémén Teils unter Aufrehterhaltung der bewahrte Grundstruktur 
des Gesetzes ist zuzustimmen. , , 

112 SoUen StrafrehtUche Bestimmunge tatsächUch greifen, so bedürfe sie in ester Lhüe der 
geseUschaftUchen Akzeptanz. Der Pfed, auf dem man sich im strafrehtUchen Berdch zu 
bewegen hat, ist sehr schmal: Sowohl als zu mUde wie als zu streg empfundene 
Strafbestimmunge sind kontraproduktiv und vermögen den Prävetionszweck des 
Strafrechts nicht zu erfüUen. 

113 D e Neuregelung de Sanktionensystems; das gegeüber dem geltenden Recht, 
differenzierter ausgetaltet whd, sowie de im Bericht enthahene Aussage, smnvolleres,: 
nicht mUdere Reht zu schaffen, stimmen wh grundsätzUch zu. 

Wh stehe aUerdmgs fest, dass der Voretwurf insgesamt sehr, sozusagen ausschliessUch 
täterfrendUch konzipiert und dem Schutz der GeseUschaft wesetUch wenige Rehnung 
getragen worden ist. Die äussert sich nicht nur in den einzebien Bestimmungen, sondem auch 
in "redaktioneUen" Aendemngen, indem bd^ielswdse FormuUerunge gewählt wurden, die 
gegenüber dem geltenden Reht éme Umkehr der Beweislast vornehmen. 

Die Grundhaltung der TäterfrendUchkeh und der Vemachlässigung de Schutzes de 
GeseUschaft lehne wh ab. Sowohl der Bundesrat als auch etUche Parteien meseh dem 
Prellen de inneen Sicherhdt hohe Priprität bd. 

Wh beantrage Ihne deshalb, den Vorentwurf vorab unte diesem Gesichtspunkt noch einmal  
gründUch zu ûberart)dten. 

Christlichdemokratische Voiksparter der Schweiz (CVP) 

Allgemeine Bemerkungen ' • ' . 

1. Nach Mehning de CVP rehtfertigt sich eme Revision des AUgememe Teüs, namentUch 
des Sanktionensystems. Zwar wurde das sdt 1942 in Kraft stehede Strafgeetzbuch, 
welche seinerzeh im , internationalen Vergleich dn sehr modeme Gesetz we, 
verschiedetUch revidiert, grösstehteUs abe nur Un Gd)iet des Besondere TeUs. Abgeehen 
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von der zweiten TeUrevision im Jahre 1971, als unter andeem der tiedingte StrafvoUzug,auf 
Freiheitsstrafen bis zu 18 Monaten ausgedehnt wurde, hat der AUgemeine TeU und 
namentUch das Sanktionensystem keine weehtUchen Änderungen erfehren. Demgegeüber 
haben zahheiche andere, mh der Schweiz vergleichbare Länder in den letzten 30 Jahren eine 
grundlegede Reform des Sanktionensystems vorgenommen und sich dabei bemüht, kurze 
FreUieitssträfen zurückzudrängen. 

Die CVP unterstützt deshalb die Bemühungen de Bundesrate, mit dem vorgelegten 
Entwurf eme Revision des AUgemeinen TeUs de Strafgesetzbuche und nametUch eine 
nee Regelung de Sanktionensystems, weicheis differenzierter als das bisherige ausgestaltet 
werden soU, anzustreben. Wh sind damit einverstanden, dass die Bestimmungen über das 
Jugendstrafreht, die im geltenden Recht im AUgemeine TeU des Strafgeetzbuches 
ethalte sind, in einem neen separaten Gesetz zusammengefasst werden. 

2. Es versteht sich von selbst, dass eine Strafrehtsreform auch unter dem BUckwinkel der 
hetigen Diskussion über die Entwicklung der KriminaUtät und die Innee Sicherheit zu 
würdige ist. Die CVP nUnmt die Sorge der von de KrimmaUtät bedrolrte Bürgerinnen 
und Bürge ernst. Sie hat die DrmgUchkdt des Handlungsbedarfs bereits m Uirem Bericht 
über die innée Sichehdt zum Ausdmck gd}racht. Das Strafreht kann zwar nur dne 
Beitrag zum Schutz de mneren Sicheheh Idsten, e hat abe eme gewichtige Beitrag zu 
erbringen Wh habe deshalb de voriiegeden Entwurf auch unter diesem Aspekt kritisch 
geprüft. Wh steUen mit Befiiedigung fest, dass der Vorentwurf die MögUchkdt, schwere 
und schwerste KriminaUtät mit einschneidenden Sanktionen zu bekämpfen, nicht 
eingeschränkt, sondem im GegenteU verstärkt hat. Wh begrüssen, dass der obere 
Strafrahmen für die FreUiehsstrafe (20 Jahre) unverändert gebUeben ist, und dass bei 
schweste DeUkten, für welche im geltende Reht die lebenslange Freüidtsstrafe 
angedroht whd, diese Strafdrohung auch künftig Bestand haben whd. Wir begrüssen femer, 
dass de Voretwurf für hochgefehrUche Täter mit schwere PersönUchkdtsstörurigen n e 
die MögUchkdt de Verwahrung geschaffen hat, die e gestattet, nach Abschluss de 
StrafvoUzuge eme wehee, notfeUs lebenslange Intemiemng vorzunehmen 

3. Im Beeich de mittelschween KriminaUtät möchte wh uns vorweg zur Frage de 
bedmgte StrafvoUzugs äussem. Diese Sanktion, die sehr häufig ausgesprochen whd, hat 
sich dank üirer hohe Erfolgsquote bewährt. Sie steUt ein wichtige Listmment der 
Prävetion dar und trägt ganz etscheidend zur Entiastung der Gefangnisse bei. Deshalb. 
lässt sich aus der Sicht de CVP grundsätzUch auch eme Ausddmung m Erwägung ziehen, 
aUerdmgs unte dnschränkedee Bedmgungen, als der Voretwurf die vorsieht. Wa 
schlagen vor, ne fur FreUieitsstrafe zwischen 18 und 36 Monaten zwar de bedingte 
StrafvoUzug zu ermögUchen, abe gldchzeitig für diese Bedch (und nur für diese) de 
teUbedmgten VoUzug (suräs partiel) vorzusehen, d.h. die Mö^chkdt, dne Teil der 
ausgesprochenen FreUieitsstrafe veibüsse zu lassen und die Reststràfe zur Bewährung 
auszusetzen Die wäre eme flexible Lösung, die auch die Gefahr de Ausweichens auf 
längere FreUieitsstrafe beseitigt. Entsprehed müsste &r den FaU de Nichtbewähmng die 
MögUchkdt de TeUwiderrufs (révocation partieUe) vorgeehen werden. SoUte auf die 
EmfiihrUng de sursis partiel verzichtet weden, müsste man die Maximaldauer für die Ge
währung des bedingten Strafvollzugs auf zwei Jahre begrenze. 
Feme muss durch die Ausgestaltung de bedingte StrafvoUzuges sichegesteUt werden, 
dass man auch bei emer nicht ungünstigen Prognose dem Richter dn Ermessen lässt, dne 
unbedingte Frdhdtsstrafe auszusprehen, damit Tedenzen etgegehgetrete werde kann, 
zu spekuUeren, dass man bei de erste VerurteUung praktisch hnmer mit einer bedhigten 
FreUieitsstrafe rehne kann: dies ist vor aUem im Kampf gegen Krimmaltouriste wichtig, 
wenn sie dnzig mit dem Ziel in die Schweiz ehireisen, DeUkte zu begehen und inan über ihr 
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Vorlebe und eme allfaUige frühere Delinquenz nichts wdss. Dann wäre es unbefiiedigend. 
Uire Straftat zu honorierén. 

4. Was den unteren Sanktipniemngsbereich anbetrifft, begrüsse wh die Tendenz des Vpret-
wurfs, die unbedingten kurzen Freüiehsstrafen, durch Altémativen (Tagesatz-Geldstrafe, 
Gemeinnützige Arbeh, bedingte VerurteUung, Fahrverbpt) zurückzudrängen. Es ist in de 
Tat SP, dass sich das schweizerische Sanktipnehsystem durch eine gewisse Sanktipneniannut 
auszeidmet, weU es in der Regel nur (bedingte Szw. unbedingte) FreUieitssträfen pder 
Bussen andrpht, bei bestUnmte häufig vprkpmmeden DèUkten, wie Diebstahl und Betmg, 
sogar nur Freiheitsstrafen. Dies ist mh ein Gmnd dafür, dass in de Schweiz sehr viele kurze 
unbedmgte FreUieitsstrafe ausgesprochen werden, wàs auch die Statistüc zeigt, wonach 
von den jähriich rund 12*000 vehängten unbedingten FreUieitsstrafe 85-90% sehs Monate 
und wenige betragen (1991: 88%). Trotz der berehtigte Kritik an den kürzen 
Freihdtsstrafen und der Häufigkeit ihrer Verhängung gibt es in der Praxis jedoch mimer 
wieder FäUe, in denen eine kurze Schock- und Warhstrafe als die richtige Sanktion für emen 
bestimmten Täter erscheint. Zu denken ist einersdts an sozial angepasste Vermögens- und 
VericehrsdeUnquenten, die sich durch andere Strafe nicht bedndmcken lassen, und 
andersdts z.B. an Vandalen, Rowdies und mehrfech RückfeUige und Krimmaltouristen, 
wenn nur eine solche Strafe sinnvoU erschéint. Deshalb ist die zu restriktive Bestimmung 
über die kurze FreUidtsstrafen gemäss Art. 41 VE flexible auszugestalte. 

5. Im übrigen fordert unsere Partei entsprehend ihrem Selbstveständnis, dass das, was aus 
de Grundsätzen christlicher MitihenschUchkeh zu Sinn und Zwek des Strafrehts und der 
Kriminalstrafe hn besonderen zu folgern ist, nicht ausse acht gelassen vrird: Em Staat, der 
den Menschen in den Mittelpunkt der Rechts- und GeseUschaftsordnung steUt, muss dies 
auch bei Mitbürgern tun, die sich deUktisch verhalten habe. Dehalb muss. nach wie vor 
auch der Grundsatz der Ihunanität Leitgedanke für das Sanktionensystem sein, was 
keinewegs heisst, dass Strafen, auch harte, kernen Platz haben Einschnddeide Strafen smd 
vielmehr dort erlaubt und drängen dch zum Schutz de Opfer aû  wo das Vertraue in die 
Rehtsordnung anders nicht gesichert weden kann. Das Strafreht kann mdesseh semen 
Bdtrag zur Erhaltung dér Inneen Sicheriidt nicht aUein mh strenge Bestrafung leisteiL Es 
muss dem Richter eriauben, so differenzierend zu reagieen, wie sich Tat und Täter 
vonemande unterschdden. Sonst wird das Ziel de Stärkung des Rehtsbewusstseins und 
der Gewährleistung der öffentUchen Sicherheh letztUch verfehlt. Wir finden, dass die 
Revisionsvörschläge diee VorsteUungen weitgehed gereht werden. Aus dieser Sicht 
befürworten wh nametUch auch - trotz aUer Schwierigkeiten und Probleme Un StrafvoUzug 
- die Beibehaltung des ResoziaUsierungsziels und den humanen Umgang mit den 
Gefengee. Im Siime de Angebote an HUfen, um Ihre Fähigkdt zu sozialem Vehalten 
und zu diiem straffrde Ldben zu fordern, wie dies Art. 76 de Vorentwurfs vorsieht. Wdl 
die aUermdste Gefengeen wieder m die FreUieh etlasse wede niüssen, trägt man 
damit mehr zur Vehinderung neer Straftate und zum Schutz der Opfe bd, als mit einei 
ausschUesUch auf Repression ausgerichteten System, das sich nicht daruni kümmert, 
Straftäter für die GeseUschaft zurückzugewinnen. Die Anfordemnge an die Aus- und. 

' Wdteri)Udung de Gefängnispersonals müsse auch diese Gesichtspunkte geüge. 
Positiv zu vermeken ist in dieem ZusammeiUiang auch die Regdung über die 
Wiedergutmachung (VE Art. 55/56), weU sie in besondeem Masse de AnUege des 
Opfers Rechnung trägt und in zähheichen, nicht allzu schween FäUen geeignet ist, 
Vegeltungsbedür&isse abzubaue und zu eine Versöhnung zwische Täte und Opfer 
beizutragen 
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6. Die StràfvoUzugsstatistik 1992 weist eme FrauenanteU an de eingewiesenen Personen von 
' nur 7 Prozent aus. Die KriminaUtät von Fraue spieh nicht nur aufgrund der geringeen 

Häufigkeh im Vergldch zur KriminaUtät der Männer eine untergerdnete RoUe. Die von 
Frauen begangenen DeUkte weisen auch eme andere Struktur auf als die der Männer. Die 
auffaUendsten Unterschiede üegen darin, dass Frauen weniger schwerwiegende Delikte 
begehen, nur in seltenen FäUen Gewalt anwenden, kaum eme Gefahr für die GeeUschaft 
darsteUe und weniger off rückfäUig weden Die Mutter-Kind-Situation gehört zu den 
gravieendsten ungelösten Probleme hn StrafvoUzug. Nd>en den fiauespezifische 
AnUege und Bedürfiiissen bd Schwangeschaft, eme Gd>urt ode bd de Vesorgung 
eme Säuglings oder Klemkmde ist auch die Lebenssituation strafi^g gewordee Frauen 
zumeist problematische. Die berufliche und oekonomische Situation ist meistens schlehter 
und die soziale Akzeptanz Strafentlassene Frauen ist noch geringer als diejenige 
strafetiassener Männer. 

Aufgrund dieer Gesichtspunkte soUten fur Frauen weit mehr als bisher 
Möglichkeiten der Haftvermeidung bzw. andere Formen von Sanktionen und 
Massnahmen, zJB. Arbeits- und Wohnextemate, gechafTen werden. Vor allem fur 
Frauen, die Hir Kinder zu sorgen haben, mfissen Altemativeii zur Haft entwickelt 

' und praktiziert werden. 

7. Entsprehed dem Bericht der parlamentarischen Redaktionskommission vom 22. 
September 1992 zur sprachUchen CHeichbehandlung der Geschlehte in der 
Gesetzessprache und der Zusthnmung des National- und Ständerates zum Bericht soU der 
Gesetzetéxt geschlechtsnetral formuUert werden. Auch wenn, es sich bei dieser Revision 
ledigUch um eine TeUrevision des Strafgesetzbuches handélt ist die Gesetzessprache zu 
ändern, weU einesehs der Umfang und die Bedeutung dieser Revision die gebietet und 
anderseits eine Totahevision des ganzen Strafgesetzes aUer Voraussicht nach nie in einem 
Schritt vorgeommen whd. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

A. AUgemeiner Teil und Drittes Buch de Strafgeetzbuche 

I. Gmndsätzliches 

1. Zum Vorentwurf 

Die SP Schweiz begrüsst den Vorentwurf zur Revision de StGB. Er eröffiiet für das Strafver
fahre dne \̂ elzahl von zusätzUche mdividueU anpassbare SanktionsmögUchkeiten, die viele 
RichteInne bete vermissen (gemeinnützige Arbdt, Fahrverbot, Änderunge im Massnah-
menreht). Gerade in den zusätzUchen SanktionsmögUchkeite Uegt ein grosser Fortschritt des 
Entwurfs. Das neue Sanktionensystem mit dem Tagessatzsystem wirft abe auch viele offene 
und ungeklärte Fragen auf Hier ist eine Überarbeitung und vertiefte Abklärung dringend nötig. 
Aus unserer zum TeU sehr grundsätzUchen Kritik soU aber nicht de Schluss gezogen weden, 
dass wh de Vorentwurf dendenzieU ablehnen. ' ̂  
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2. Zum neuen Sanktionesystem 

Die Zurückdrängung der kurzen Freiheitsstrafen durch andere Artén von Sanktionen schemt 
auf den ersten BUck nur positive Auswhkungen zu haben. Eine intensivere Auseinändersetzung ' 
mit der Thematik lässt aber daran zweifeln, ob die angestrebten Zide im AUtag de Straf justiz 
auch tatsächUch erreicht werden können. Der Vorentwurf muss in semer Stossrichtung kritisch 
hintwfî gt werden. 

' . 1 ' , * ' ' 

• ' . • , 
Das geltende Strafreht définiert den Begriff der kurzfiistigen FreUiehsstrafe nicht. Emigkeit 
besteht jedoch darüber, dass darunter aUe FreUieitssträfen zü verstehen sind, welche zu kurz 
sind, üm m der zur Verfügung stehenden Zeit die Ziele de BehandlungsvoUzugs zu erreichen. 
Nach de Erkenntnisse de Strafvollzugsforschung erscheint eine resozialisieende Einwh-
kung auf den Strafgefengenen nur aussichtsrdch bd einer stationären Behandlungsdaue von 
wénigstens sechs Monaten. GrundsätzUch ist es deshalb richtig, auf die AusfeUung kurzfiistiger 
Freihehsstrafen zu verzichten. Der Grundtendenz des Vorentwurfe ist dehalb zuzustimme. 
lUngegen steUt sich die Frage, ob das angestrebte Ziel mit dem Ersatz de kurzfiistigen Frei-
hehsstrafe durch die nach Tagessätze bemessee Geldbusse tatsächUch errdcht weden 
kann. Untesuchunge in Deutschland zeigen, dass die Quote der kurzen und sehr kurze Frei
heitsstrafe trotz eines mit dèm vorUegede Voretwurf weitgehed ähnUchen Refonî ro? 
gramnis eher ehöht worde sind. D e GrossteU de sehr kurzen Haftstrafe bis drei Monatè 
geht dabd auf das Konto von ErsatzfreUieitsstrafen, d.h. Geldstrafen, die infolge Nichtbezah
lung umgewandeh worde sind. Die VoUzugsproblematik kann nicht beeitigt werden nüt der 
vöUige Abschaffung der kurzfiistige FreUieitsstrafe bis sehs Monate und deren Ersatz durch 
Geldbusse oder VerpfUchtung w gemeinnützigei: Arbeit. Auch in Zukunft ist dehalb mit einer 
erhebUchen Zahl von kurzfiistigen Freiheitsstrafen w rechnen, sei es wegen Zahlimgsuhfähig-
keh, fehlendem ZahlungswiUen, mangelnder Bereitschàft oder fehleder "TaugUchkeh" w ge
meinnütziger Arbeit. Immerhin ist fesftzuhalten, dass in den FäUoi, wo die Geldstrafen bezahlt 
und nicht umgewandeh werden mussten, die Nachteile der kurzfiistigen Freiheitsstrafe vermie
den werden konnten. ' 
De vermehrte Hnsatz von Geldstrafe schafft neue soziale Probleme. TäteInnen, die über ein 
ausreichende Vermögen oder über frde EinkommensbestandteUe verfuge oder vöUig mittel
los sind, weden kaum getroffe. Hngége whkt sich das Tagesbussensystem umso härte 
die Angehörigen der Mittelschicht aus. Die soziale Folgen für die/de Täterin und ihre/seme 
FamiUe sind nicht weniger graviered als die Auswhkunge dnes kurzfiistige FreihdtsvoU-
zugs. Im Gegenteil lässt sich die Frage steUen, ob nicht das gehende Reht mh dem tageweise 
Vollzug oder der Halbfreiheit für Angehörige der Mittelschicht weniger einschneidend ist als 
die nach Tagessätzen bemessene Geldstrafe. Hie whd unter Umstände die gesamte wirt-
schaftUche und soziale Existenz emer pamiUe und nicht nur eines/r einzelne Täters^ au& 
Spiel geetzt. ' ' 
De Entwurf sieht zudem die Gewährung de bedmgte VoUzugs fur FreUiehsstrafen von bis 
zu drd Jahre vor. GrundsätzUch ist diee AnUege begrüssenswert, doch steht sich auch hier 
die Frage der damh verbundenen Konsequenzen im Alltag. Untersuchunge zeigen, dass im 
FaU der Aufhebung kurze FreUieitssträfen wie bei de Ausdehnung des bedingte StrafvoU
zugs mit einer Verschiebung der Strafenskala gegen oben zu rehnen ist. Im österreichischen 
Strafreht ist trotz AbschaflRmg der FreUieitssteafe bis zu sechs Monaten und der damit ver-
bundeen starken Verringerung der unbeduigt ausgefeUten FreUiehsstrafe bis zu sechs Mona
ten die GefängnisbevöUcemng ün wesentUche stabU gebUeben. Der/die Richterin etscheidet 
nicht nach abstrakten Kriterien, sonden steUt vielfach die Überiegung m de Vordèrgrund, ob 
der VoUzug eme FreUiehsstrafe schuld- bzw. persönUchkeitsadäquat ist und setzt erst dann , 
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das Strafinass fest. Je höher die Grenze für de VoUzug von Frdhdtsstrafe angesetzt whd, 
desto höhere Strafen smd tendenzieU zu erwarte. Erfiihrunge aus Österrdch zdgen, dass die 
praktische Erâhrungen nüt Geetzesänderunge nicht notwendigerweise mit den damit an 
gestrebten Zielen übereinzusthnmen brauchen. Emê vordergründige Humanisierung des Straf
systems kann durchaus auch zu emer Verschlechterung der Situation für die Betroffene 
führen. 

3. Zur Nichtberücksichtigung frauenspezifischer AnUegen 

Der Voretwurf versucht ansatzweise die Berücksichtigung fiauenspezifische AnUegen. Die 
ist begrüssenswert. Für Fraue steUen sich abe insbesondee im StrafvoUzug besondee Pro
bleme. Em konsequeter Embezug der tatsächUche Situation und Problemlage von Frauen 
ist dehalb unabdingbar. Zentrale frauenspezifische Geichtspunkte smd im Entwurf nicht be
rücksichtigt worde. Zu emer ganze Reüie von wichtige Fragen äussert sich der Begleitbe
richt nicht ode nur unzueichend. 

Der Strafvollzug orientiert sich weitgehend an den Bedürfiiissen und Defizite von männUchen 
Gefengenen. Gemäss Strafvollzugsstatistik Uegt denn auch der FrauenanteU bd de emgewie-
seen Personen bei nur 7 Prozent. Diese Tatsache darf jedoch nicht zulasten der betroffeen 
Fraue gehe. Fraue dürfe wede formal noch faktisch schiebte geteUt weden als Man
ne. Bis bete habe sich Fraue jedoch Männemormen anzupasse. Im StrafvoUzug ist msbe
sondee auch zu berücksichtigen, dass die von Fraue begangene DeUkte eme andee Struktur 
aufweise als die von Männern begangenen DeUkte. Fraue wende wenige Gewalt an, steUen 
kaum eine Gefahr fur die GeseUschaft dar und sind weniger oft rückfeUig. Oftmals kommen 
Frauen im Strafvollzug nur in üirer biologischen RoUe als Mütter vor. Zwar gehört dieer Be
reich zu den wichtigsten ungelösten Problemen, er ist jedoch nur em Bereich. 

Frauenspezifischen AnUegen und Bedürfiiissen muss m aUen Beeichen angemessen Rechnung 
getragdi weden. 

4. Zur Sprache 

Der Gesetzesetwurf wie auch der Begldtbericht werden de Kriterie 'zur sprachUchen 
Gldchbehahdlung von Frau und Mann nicht gerecht. Dies, obwohl klare, vom Pariamet ver
abschiedete Richtlinien bestehen. Nach wie vor spricht der Text von "der Täte" oder "der 
Richte", obwohl es durchaus mögUch wäre, gechlehtsneutrale FormuUerungen zu gebrau
che. Wh sind enttäuscht und verärgert, dass wh einmal mehr auf den sexistischen Sprachge
brauch hinweisen müssen. Die vom Parlament ve^schiedete RichtUnie müssen edlich em-
stgeomme und umgesetzt wede. Der Entwurf ist entsprehed zu überarbdte. 

5. Zur VerantwortUchkdt de Unternehmens 

Im Vorentwurf fehle Bestimmungen zur Strafbarkdt des Untemehmens, wie sie ursprüngUch 
in andem TeUrevisionen de Strafgeetzbuches vorgeehen wäre. In de etsprehede Ve-
nehmlassung zum Vorentwurf zur Re\âsion dés Strafgesetzbuches imd des Militärstrafgesetze 
betreffend die Strafbarkeit der krimineUen Organisation, die Einziehung, das Melderecht de. 
Fmahders sowie die VerantwortUchkeh de Untemehmens voni 5. JuU 1991 habe wh Kritik 
an de vorgesehene Regdungen geübt, da sie zu unüberlegt wäre. Wh habe zu diesem 
Zdtpunkt darauf hingewiesen, dass die Haftung und VerantwortUchkeh von Untemehmen im 
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Zusammenhang mit de Regelungen de allgemeine TeUs überprüft wede müssten Trotz, 
unserer damaUgen kritischen SteUungnahme möchten wh auf die'Notwendigkeit entsprehen-
de Regelimge msbesondere in den Bereichen Whtschafts- ündUmweltkrimmaUtät hinwdsen. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Schweizerische VoUcspartd betrachtet den Entwurf der Expertenkommission zur Revision 
des Strafgesetzbuches in ester Linie als Diskussionsbeitrag der Strafrehtslehre zu einem 
künftige Strafrecht. Die poUtische Diskussion zur Vorlage whd nun auf aUen Ebenen intensiv 
stattfinden inüsse. Dabd dürfte klar sein, dass etUche Postulate de Expertenkomnüssiön 
einen schwere Stand haben werden und kaum verwhkUcht werden dürften. Es wäre deshalb 
sinnvoll, gewissé unbestrittene Neerungeh des Vorentwiufes in dner vorgezogeen 
Teihevision des Strafgesetzbuches berehs zu verWhkUchen 

' Die Schweizerische VöUcspartei steht dem Entwurf der Expertenkommission insgesamt 
ablehnend gegenüber. Nicht zu überzeuge vermag am Entwurf desse zu einsdtige, fast 
ausschUessUch auf die Inteese des Straftäters ausgerichtete Grundtendenz, währed 
andeersdts dem ebenso wichtige und ernst zu nehmede Sicheheitsbedürfiiis dèr 
Bevölkerung kaum Rehnung getrage whd. Die Schweizerische VoUcspartei fordert dehalb 
eine gründUche Überari)eitung der Vorlage, welche die Aspekte der Genealprävetion, der 
Vergeltung imd der öffentUchen Sicherhdt wieder vermehrt in de Vordergrund steUt. 

j . , ' • . ' 

Die Expertenkommission hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Revision nicht mUdere, sondem 
sinnvoUeres Reht zu schaffe. Die ist Uir nur zum TeU gelunge Zwar begrüsst die 
Schweizerische VoUcspartei Bestrebungen, die Gerichte im BagateUberdch zu entlaste und 
ihnen gleichzeitig ein vielfältigee Instmmèntarium an Sanktioneti zur Verfiigung zu steUen 
Ebenso unterstützt sie die Zusanimenfassung und Straffimg de Bestimmunge im 
Massnahmenberdch. 

In der nun vorUegende Ausgestaltung schiesst de Entwurf jedoch übe das geetzte Ziel 
hinaus und wUl Reht schaffen, das von brdten , Schichten de BevöUcerung gerade in 
Anbetracht de zu beobachtenden Zunahme der GewaltkriminaUtät - nicht mehr mitgetragen 
würde. In diese Hmsicht besonders bedenkUch erschemt uns die kaum verständliche 
BesersteUuhg des RückfaUtäters, die Auswdtung de bedingte Strafvollzuge und de 
ûberbordedé Gdjrauch von Strafbefrdungs- bzw. StrafinUdemngsgründen. Weiter ist auch 
die Tendenz des Entwurfes, dem. Täter rni Strafvollzug zwinged Rehte zuzugestehen, 
unbesehen davon, ob dadurch ein SicherhdtsrisUco entsteht, klar Ausdmck eine bete 
übeholte Haltung, die nur das Wohl de Tätes zum Ziel hat. 

BedenkUch schdnt uns aussedem das im Voretwurf durchschUnmende Misstrauen 
gegenüber der Justiz, das sich unter anderem darin äussert, dass de Ermessensspielraum de 
Gerichte weitmögUchst emgechränkt und darum aUes bis ins kleinste DetaU durch das Gesetz 
geegeh werden soU. » 
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Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

Angeichts der sich stetig steigernden Vielfelt der KriminaUtätsforme und der vielschichtigen 
TäterpersönUchkdte ist die Auswahl an geigneten SanktionsmögUchkehen gemäss 
gdtendem Strafreht ehe beschränkt. Das Grundkonzept des Vorentwurfes, nämUch die 
Erweherung de Sanktionenpalette, ist somit zu begrüssen. AUerdings muss sogldch an dieser 
Stehe festgehalten werden, dass die Expertenkommission weit über das Ziel geschosse hat, 
indem sie bewâhrté Sanktionen aufgehoben und die neuen Sanktionen derart einseitig zu 
Gunsten des Delinquenten ausgestaltet hat, dass von emem spezial- oder generalpräventiv 
whksame Strafreht kaum mehr viel übrig bleibt. Unter dem Geichtspunkt einer effizienten 
Verbrehensverhütung und -bekämpfung kaim eme Revision de AUg. TeUs des 
Strafgesetzbuche in der vorgeschlageen Form nicht befürwortet werde. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Grundsätzliche Bemerkungen zum Allgemeinen Teil und zum Dritten Buch des StGB 

Wh anerkenne durchaus, dass eme Revision der hier betroffenen Geetzesbestimmungen 
sinnvoU ist. Dagegen können wh uns de Orientierungsprinàpien des Entwurfs nicht 
anschUesse. Als materieUer Grund de Revision whd im Bericht vor aUem die Erwdtenmg de 
Sanktionenkatalogs und* das Ungenügen kurze FreUieitssträfen angegeben. Wh hätten 
eigentUch erwartet, dass eine derart wdtgehende Revision etwas breiter begründet whd. Man 
kann sich des Eindmcks nicht erwehren, dass die Expertenkommission sich emsdtig die 
Perspektive de Täters und seiner ResoziaUsierung unter mögUchst geringem Eingriff in seine 
Lebensverhältnisse zu eigen gemacht hat. 

Oberstes Ziel de Strafrehtes muss es aber sem, den gestörten Rechtsfiieden wieder 
herzusteUen. Die bedmgt, dass auch die Interessen der Opfe und "de GeseUschaft 
mitberücksichtigt weden. Ein Strafreht, das diesem Kriterium nicht genügt, veriehet zur 
Sen>stjustiz und erfüUt sonüt seine Zwek nicht. 

Als Ersatz fur die kurzen FreUiehsstrafe wede Geldstrafen und die Leistung gemeiimützige 
Arbdt vbrgeschlage. Diese Sanktionsarten sind nicht unproblematisch. Täter, che nicht 
arbeite woUe und dehalb Uiren finanzieUen Verpflichtungen auch lücht nachkommen, 
weden gegenüber andere Tätern, die sich anstregen, ihren finanzieUe Verpflichtungen 
nachzukommen, bevorzugt. Die KontroUe, ob es sich um Arbeitssche ode ehte 
Arbehslosigkeh trotz emsthafte Bemühens um Arbeh handelt, ist nicht einfech. 

Bd der gemeinnützigen Arbeh könne die Stunden zwar am Einsatzort verbracht werden, 
ohne dass ehte Arbeh geleistet whd. Auch hier ist die KontroUe problematisch. In beiden 
FäUen ist e also mögUch, die Strafe gewissermassen lächerUch zu mache bzw. die Sanktion 
ins Leee laufe zu lasse. Damit whd abe die Straî ustiz de LächeUchkdt prdsgegd)en, was 
eme Veriotterung des Rehtsgefiihls Vorschub Idste 

Die gememnütrige Arbeit ist übedie vom VoUzug he problematisch Bd einigen Formen der 
KrimmaUtät steUt sich die Frage, 6b den "Begünstigten" diese Form der Hilfe überhaupt 
zugemutet weden kann. Ist ein Dieb whkUch geignet, ältere Meschen zu betreen? Die 
ganze Organisation der gemeinnützigen Aiheit bürdet den Kantone eine grosse Last beim 
VoUzug auf Es könnte sehr leicht zu einem Vollzugsnotstand ' kommen, wenn diese 
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Sanktionsart häufig angewedet >vhd. Diee Problem steUte sich beUn Jugedstrafreht aus 
quantitative Gründen nicht derart gravieend. 

Im Bemühen, dem Täter um jeden Preis gereht zu weden, bringt de Entwurf dn sehr 
kompUzierte Sanktionensystem und verlangt bei de bedingten Strafen mehrfeche UrteUe. AU 
dies kompUziert de Gang de Justiz und fuhrt zu einer Verlängerung der Zdt zwischen Tat 
bzw. UrteU und VoUzug der Sanktion. Diese Verzögerung ist aus lahninalpoUtische Gründen 
unerwünscht. Sie hat emerseits dne desoziaUsierende Whkung, weU sie die Lebensplanung er
schwert, anderersehs verfuhrt sie den Täter zur falschen VorsteUung, "es geschehe ihm ja doch 
nichts". 

Der Entwurf sieht vor, auf die Strafe der Landesverweisung zu verzichte. Es stimnit zwar, 
dass über diese Frage ohnehin die VoUzugsbehörde (bedingter Erlass zusammen mh einer 
Reststrafe) oder die Fremdenpoüzd (Wegwdsung, auch wenn keine Landesverwdsung 
ausgeprochen wurde) entscheiden. Es sollte aber dem Richter möglich sein, im UrteU einen 
Hn>yeis auf das zu geben, was er für richtig hält. Die Veibindung dnèr bedingten 
FreUieitsstrafe mit emer unbedingte Landeverweisung kann beL Kriminaltouristen emé 
angemessene Sanktion sem. 

Die hier vorgebrachte Kritik werden wh zwar bei de eiiizelnen Bestimmungen erneut 
. aufiiehmen. Sie richtet sich aber letztUch gegen die GrundphUosophie des Entwurfs. Es steUt 
sich emsthaft die Frage, ob eme Verbesserung mit punktueUen Aederunge mögUch ist. Wh 
würde es dahe begrüssen, wenn der gésamte Entwurf noch dnmal gründUch überarbeitet 
würde. 

Schweizer Demokraten (SD) \ 

1. Einleitung 

In de Einleitung zum Bericht de Bundesrats ist erwähnt, dass e sich hier imi eine breit 
, angelegte poUtische Grundsatzdiskussion handeh. Demgemäss möchte die Schweizer 
Demokrate de Bericht weniger vom rem iuristisch-theretischdi Standpunkt kommetieren, 
sondem viehnehr - als voUcsverbundee Partei - de gesunde , Menscheverstand sprehen 
lassen. ~ 

2. AUgemeines . 

2.1 Anpassung an fremdes Strafreht 

Die Neufassung de StGB scheint den SD aUzusehr auf die Rehtsprehung m EU-Staaten 
ausgerichtet. Besondes frappant ist dabd die (auch im sprachUche Ausdmck erkennbare) 
Angleichung an das detsche Strafreht. Das SchwdzervPÜc hat doch den EWR nih emem 
ganz klaren Ständemehr von etwa 2:1 abgelehnt und würde ohne Zweifel de von imseem 
Bunderat und wdtee Interesevertretern angestrebten EU-Bdtritt noch vid klarer bachab 
schicken ' 
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Die Schweizer Demokraten müssen auch hier wiederum die krasse Missachtung von 
VöUcsentscheiden durch den Bundesrat anprangem. Es kommt immer mehr der Verdacht aû  
dass diee seh Jahrzehnten angewendete Praxis (Sommerzeit, UNO- und EWR-Beitritt, diverse 
Verkehrsfiragen, um nur einige Beispiele , zu netinen) System hat: Je mehr VoUcsentschdde 
missachtet werden, desto mehr Leute wenden sich von der PoUtik ab mit dem Argumet "die 
da obe mache ja doch was sie woUe"; die stets änkende StimmbetdUgung bd 
Absthnmungen und selbst bei Parlamentswahle ist ein Beweis dafür. Wenn schUesUch nur 
noch eiiüge dem Bundesrat und de Whtschaft bUnd ergebene Leute abstimme gehen whd das 
Regieren emfach werden! * 

2.2 Verwässerung des bisherigen Strafrehts 

Die Schweizer Demokrate sind der Auffassung, , dass em Hauptzweck der Revision des StGB 
darin besteht, die Gesetzesbreher noch mehr als bisher mit Samthandschuhe anzufessen. Die 
Schweize Gerichtspraxis gehört schon bete, insbesondere was Vergehen gegen Ldb und 
Lebe angeht, zu de largeste auf de ganzen Wdt. Auch der Strafvollzug muss auf 
Menschen aus fremde Ländern geradezu wie das Paradies auf Erden wirke Nicht umsonst 
whd die Schweiz immer mehr von hnmer rücksichtsloseen Kriminal-"Touristen" heUngesucht. 

Schweizer Auto-Partei-DIE FREIHErrUCHEN 

Die APS ist de Meinung, dass das Strafgeetäiuch m erster Lhiie die BevöUcerung vor Straftä
tem und Straftaten schütze soU. Diese AnUegen findet jedoch im Vorentwurf de Experte 
kerne Nachachtung. 

Vielmehr findet man in de Vorlage Aedenmgen, die als unveihältnismässig "täterframdüch" 
zu bezdchnen sind." 

Zum Bdspiel ist die Gewährung de bedingten StrafvoUzugs für eine>Freüieitsstrafe von nicht 
mehr als 3 Jahren (Art. 42fif) unseres Erachtens untragbar. 

GeUnde gesagt untragbar smd die StrafinUdefungsgründe m Art. 50, Bst. d. Rechtsungleichhdt 
whd danUt Tür und Tor geöf&ie. 

Die in Art. 84, Abs. 5 erwähnte Urlaubsgewährung lehnen wh in de gemachte Form ab. 

Auch Art. 86 ist abzulehnen. Bei täterframdUcher Auslegung von Abs. 5 könnten zum Beispiel 
Mörder nach 10 Jahre Freiheitsstrafe etiassen werden. 

Die APS erachtet die anhand der vorgenannten Beispiele vorauszusehende Entwicklung im 
Strâ oUzug als unheUvoU und whd aUe derartigen Bestrebungen, nötigenfaUs mit de Mittel 
de Referendums, bekämpfen. " 

Es ist zu hoffen, dass die Partden, deen Präsidenten needings mehr Sicherheh im Innern 
veriangen, de unhaltbare und dei Rechtsempfinden aUe gesetzestreen Bürgern widerspre
chenden Veraehmlassungsentwurf d)enfeUs ablehne 
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D. , Organisationen 

Automobil-Club der Schweiz 

Allgemeines 

Mit der Revision de aUgemeinen Teüs des StGB whd in erste Linie eine Neregelung de 
Sanktionensystems bezwekt. Aus verständUchen Grründen weden wh uns in dieser Stel
lungnahme darauf beschränken, die vorgechlageen Sanktionen und Massnahmen im Lichte 
der Widerhandlühgen im Strassenverkehr zu beurteUen. -

Wohlwissend, dass einzelne Gruppierungen auch mit der Revision der strafrechtUchen 
Sanktione und Massnahmen im Stiassenvekehr versuchen, ihren vekehrspoUtischen 
Idelogie zum Durchbmch zu verhelfen, werde wh unsee Bemerkungen zu de 
Vorschlägen hauptsächUch Aspekte de Vericehrssicheriidt zugrunde legen. Die 
StrafrehtUche Sanktione ün Strassenverkehrsreht müsse dazu dienen, eine gefelirlose 
Abwicklung de Verkehrs für die verschiédeen VerkehrsteUnehmer zu garantieen. 
Kritisiert wérde muss im Vorentwürf dass die vorgeschlagenen Massnahmen und Sanktione 
kaum oder nicht aus der Sicht von Vergehen und Uebertretungen im Strassenvekehr 
konzipiert worden sind, was bei der Anwendung der neuen Sanktionen in dieeni Bereich zu 
höchst fi:agUchen Konstruktionen fuhren whd. Dadurch werden, einesdts. leicht zu qualifi
zierende Uebertretunge im Strassenverkehr zu streng sanktioniert, andererseits grobe Ge
fährdungen der Verkehrssicherheh durch die "bedingte VerurteUung" bd der Geldstrafe oder 
den bedingten Vollzug de Fahrverbote zu mUde geahndet. Das kann zur AusfäUung von 
unreaUstischen Strafen führe. . 

Man kann sich grundsätzUch firagen, wieso die strafrehtUche Sanktionen und Massnahmen 
nicht im SVG und seinèn Nebenerlassen geregelt werden, hat sich doch das Strassenver
kehrsreht mit semer Praxis zu weiten TeUen von dèn Gmndsätze des StGB entfemt, z.B. 
indem es verschiedene gesetzUche Präsumptionen, Umkehrung der Beweislast, ja sogar Aus
schluss vom Gegenbewds, für den Betroffeen gibt. Die den Strassenverkehr betreffenden 
Aenderungen könnten ausserhalb der Revision des StGB besser geregdt werden, und zwar 
mittels einer Totaheyision de SVG. 

Zusammefassend gestatten wh uns zu bemericen, dass wh die den Strassenverkehr betref
fende Punkte de Vorentwurfs de Expertenkommission als zu wenig durchdacht beträchte 
und der Ansicht smd, dass sich die mit der Revision de StGB vorgeseheen Aenderungen weit 
besser mh eine Revision de SVG reaUsieren üesse. , 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Wu- betrachte den von de Expertenkommission ausgeäibeitee Vorentwurf zum 
Allgemeine Tdl de Strafgesetzbuches als gute Diskussiönsgnmdlage. Er ethäh zahheiche 
Neerüngen, die wh begrüsse. Dazu gehöre die Zusammenfessung von Gefengnis- und 
Zuchthausstrafe zu emer Emhdtsstrafe, die Ablösung kurzer FreUiehsstrafen, die Emfiihrung 
nee Sanktionen und die Àbschaffung der bisherigen Nebenstrafen, insbeondere der 
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strafrechtiichen Landesverweisung. Im Interesse der rechtsgleiche Behandlung der 
StraffäUigen unterstützen wh auch die Aufiiahme von VoUzugsbestimmungen ms Bunderecht. 

In formeUe Hmsicht gehen wh eirüg mit der neuen Systematik des Gesetze. Der Vorentwurf 
soUte jedoch gestrafft und sprachUch bereinigt werde. Wr denken dabei nicht nur an 
geschlehtsneutrale FormuUerung. Einzelne Vorschrifte erscheinen uns weitschweifijg und 
schwer verständUch. NamentUch der fi'anzösische Text lässt zu wüiische übrig. 

In materieUer Hinsicht offebart de Voretwurf eine Tedenz zur MUde, die uns zu weit geht. 
Aenderungen gegenüber dem gelteden Reht erfolge fest durchwegs zugunsten der 
StraffäUige (Strafechärfimg wegen Rückfalles entfäUt, MUderungsgründe werde vermehrt, 
Zulässigkeit de bedingten Strafvollzuges whd erweitert, fekultative StrafinUderung whd zu 
obUgatorischer MUdemng etc.). Das menschUche Verständnis für die Situation der StraffäUigen 
darf nicht dazu führen, dass das legitime Bedürfiiis der BevöUcerung nach Sicherheh aus den 
Augen verioren whd. Verbrehensbekämpflmg steUt nach wie vor eine wichtige Aufgabe de 
Gemeinwesens dar, nicht umsonst gUt ein staatUche Strafinonopol. Das nee Opferhilfegesetz 
mUdert höchstens die Folge strafbare Handlungen, trägt aber nicht zur Prävetion bei Von 
seUjst versteht sich, dass die Uebelastung der Strafenstalte kein Kriterium fiir die 
Ausgestaltung der Straf- und Vollzugsbestimmunge bUden darf Viehnehr ist ein 
angemesee Ausgldch zwischen den schutzwürdige Inteesse der StraffäUigen und der 
OeffentUchkdt zu suchen. 

Bund Schweizerischer Israelischer Frauenvereine 

1. De Vemehmlassende legt Wert auf die FeststeUung, dass e die Revision des aUgemeinen 
TeUs und des 3. Buchs des Strafgesetzbuche gnmdsätzUch begrüsst. 

Er vertritt die Auf^sung, dass es sich in casu um eine in de meiste Punkte gdungee 
GeisetzesnoveUe handelt. 

Insbeondee wurde die Erfehmngen aus den vergangenen Jahrzehnte genützt, man war 
auch bemüht, die internationalen Erkenntrüsse zu verwerten. Der vorUegede Entwurf ist wohl 
ein modeme, nicht aber progressives Gesetzesweric. 

2. Der Vemehmlassende verzichtet in casu darauf eine sperifisch jüdische Position 
darzustellen Dennoch lässt er in sdne BeurteUung auch jüdische Geichtspunkte dnfliesse. 
GeeeU soU an dieser SteUe festgehalten werden, dass das jüdische Strafreht grundsätzUch 
durch die Negation de Verbrechens an de Vergdtung und Sühne orientiert war. 
GrundsätzUch lag Uim der prinzipieUe Vergeltungscharakter der Strafe, de Gedanke der TaUon 
zugrunde. Diese strenge Vergeltungsreht entspricht nach bibUsche Auffassung am esten der 
göttUchen Geechtigkeit. Dennoch waren die Strafarten des jüdischen Rehts im Veriiältnis zu 
andem antike Rehten ausseordetUch mUde. 

Das jüdische Reht kannte keine Strafe, welche die Menschenwürde de Verstossene 
schmälert ode dem emzelne em niedere Rachereht dnräumt. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die Gefängnisstrafe (Kippa) nur subsidiär zur Anwendung 
kam. Viel bekannte waren Todes-, Gdsel- und Geldstrafe und der Bann. 
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Nachdem sich die Strafrehtsrevision zentral mit dem Freiheitsentzug als Strafe befasst, ist 
ersichtUch, dass zu diesen Problemen aus dem jüdischen Reht wenig abzuleiten ist. 

3. Nirgeds im Reht ist der Vollzug des Rehtes so relevant wie gerade im Strafreht. , 

Ob diese Gesetzerevision effektiv ein Erfolgt whd, weden die Strafvollzugsbehörden 
-beantworten. 

In diesem Sinne sei nun aber auch auf das jüdische Reht verwiese. Das jüdische Strafreht 
war auf den erste Anhieb relativ streng, m der Anwendung abe dann ausserordentUch mUd. 
So besass de Angechuldigte quasi bis unmittelbar vor dem Vollzug eine MögUchkdt, das 
UrteU • mUdemd zu verändem. An den Zeugenbewds wurde derart hohe Anforderungen 
gesteUt, dass der Straftäter sehr häufig frei ausging! Das materieUe Reht Uess de Versuch 
straffrei, ermö^chte die Bestrafung aufgrund eines Geständnisses aUeme nicht. 

Der StrafvoUzug Uegt bete ausseriialb der GerichtsbeurteUüng. Ist der Angeschuldigte einmal 
vemrtdlt, verUert das urtdlede Gericht den Bezug zu de Delinqueten. In dieser Richtung ist 
unseres Erachtens die Strafrehtsrevision ̂  wenig richtungsweised. 

4. De Vemhemlassende geht davon aus, dass die verschiédeen emgeladeen Frauenvetbände 
die spezifisch wdbUchen Gesichtspunkte des Gesetze eläutert habe. Er unterlässt demnach 
die entsprehenden Bemerkunge. 

5. Der Vemehmlassende bechränkt sich auf emzehie Vorschläge und Kommentare zu 
verschiedenen Normen. 

liest man diee este Kapitel Strafe und Massnahmen aufinericsam durch, ist festzuhaken, 
dass das Strafeystem abgeschlossen ist. Wh kenne emerseits Geldstrafen, gemeinnützige 
Arbeit, die bedingte VemrteUimg, als Sonderstrafe, die FreUidtsstrafe, de bedingte 
StrafvoUzug und das Fahrveibot. 

Es ist abe zu- bemeken, dass die vörUegende GesetzenoveUe in este Linie die 
SchwachsteUen de bisherige Rehts (Fehle der gemehinützigen Arbeit, Problematik der 
kurze Freihdtsstrafen, Ungenügen de bisherig bedingte StrafvoUzugs, Einbezug des' 
Fahrverbots usw.) liehebt. 

Es bedarf aber ob aU de Euphorie nicht vegesse werden, dass Un StrafvoUzug hoch viel im 
Arge Uegt und gerade die RückfeUigkdt muhe noch ehi grosse Problem darsteUt. Ln 
StrafvoUzug werde laufed neue Erkenntnisse gewonnen 

Aufgrund diese Ausgahgslage wäre e zu begrüssen, das Strafgesetz zugunste. des Täters 
offe zu gestalten Es ist unbestritten, dass der Gesetzgeber von de historische 
Gnmdtatsache des Vertjots der Strafe phne gesetzUche Nprm ausgehen wiU. Es wäre abe an 
und für sich zugunsten de Schutzobjekts "Angechuldigte", soviel Offenhdten zuzulassen, _ 
dass die neuen Erkenntnisse ohne Revision jeweUs emfliessen könnten. DiesbezügUbh kaim 
dem Sbufrichter durchaus eine gewisse Kapazität zugesprochen weden. Manchmal smd es 
Klemigkeiten, kleme Massnahmoi, die de Menschen von de DeUnquenz abhalten. Es sd auf 
jene SchiUbuchbeispiel aus Deutschland verwiesen, wo eme Peson chronisch phne BUlette die 
öffentUche Verkehrsmittel beutzte. Diesem Schwarzfehrer half de Richte, indem e ihn 
verurtdlte, em Ganzjahresabpnnemet für die öffetUche Verkehrsmittel zu erstehe. Es ist 
fragUch, trötz Art. 37, ob t>dspielsweise fiir solche, sehr whkungsvoUe Strafe im gdtende 
Reht und auch in de Novdle Platz wäre. 



•45-

9. 4. Kapitel: Massnahmen 

Auch hierzu sei festgehalten, dass es in erster Linie beim StrafvoUzug (Vollzugsdefiät) und 
den politischen Behörden Uege whd, dass die entsprehenden Normen nicht reine Makulatur 
bleibe. Die Gesetzesnovelle whd jene QuaUtät haben, die Uir den fachUch am wenigsten 
quaUfizierten StrafvoUzugs-Sachbearbeiter erlaubt. 

Es ist unschön, wenn auf de EinzelfeU ausgerichtete Bestrafungsmehanisme und 
Massnahme vorhanden smd, e aber praktisch am Vollzug hapert. 

Wenn beispielsweise infolge des Mangels von Anstalten hn Smne von Art. 63 die stationäre 
Behandlung von Drogensüchtigen nicht vollzogen werden kann, weU die entsprehenden 
Institutione trotz HUfe des Anwalts letztUch nicht über freie Plätze verfügen, nützt das 
schönste Gesetz und die schönsten ZielvorsteUungén nichts. 

Schlussbemekung: 

Mit obigen Hmwdse soUe einzehie Normen diese NoveUe relativiert und akzentuiert 
werden. 

GrundsätzUch darf aber-darauf verwiesen werden, dass der sich Vernehmende der Meinung ist, 
dass die gesamte GesetzesnoveUe gesamthaft als gelunge zu bezdchne ist. 

Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) 

"Wer dne strafljare Handlung Ijegangen hat, soU dafür bestraft wede." Der CNG und seme 
Verbände smd der Auffassung, dass dieer Gnmdsatz auch weiteihin Gültigkeh haben muss. 
Hingegen soU die Strafe angemessen, siimvoU und zwekmässig sem, die Einsicht in das 
ünrehtmässige Tun fbrdem und die betreffende Person vor weiteren Stràftate abhalten. Wh 
gehe davpn aus, dass - wie im erläutemden Bericht erwähnt mit der Révisipn nicht geeeU 
mUderes Reht gechaffe whd, spndem die vorstehende Zielsetzung mit neen, andeen 
Sanktionen besser erreicht werden kann. Unter dieser Voraussetzung unterstützen und 
begrüssen wir die neue Ausgetaltung dés Sanktionensystems, wenn auch nicht ganz 
vorbehaltios: 

Als Schlussbemeikung möchte wh festhalten, dass es das oberste und "vomehmste" Zid einés. 
Staatswesens sem muss, Straftate wenn imme mögUch zu veriUnd^i. De Respekt vor dem 
Lebe und dem Gut des Anderen smd durch gedgnete Massnahme zü fordern; die beste und 
wiricsamste Prävention dürfte in der Schaffung von sozialem Ausgleich und Geehtigkeit 
Uege. 
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Demokratische Juristinrien und Juristen der Schweiz - •'' 

1. Relative ä l'avarrt-projet 

D'une manière générale, l'Assôdation de Juristes démocrates de Suisse (JDS)̂  est très 
fevorable aux nouveaux principes prévus dans ce projet. 
En particuUer les JDS relevant 
- l'améUoration nette du statut juridique des détenus; 
- les nouveUe forme de sanctions qui permettent aux juges de répression de mieux tenh 
compte de l'individuaUté dé ichaque justiciable, la peine privative de Uberté devenant l'ultime 
ratio. X -, . , 
Us pensent notamment que la sanction qui consiste en un travaU d'intérêt général est judidese 
et fonctionneUe de nos jours. 

2. Relative au système des sanctions 

En prindpe, les JAS soutiennent le système propose par la Commission d'e;q>erts qui permet 
des péines mieiix adaptées que les peines privative de Uberté, le miUeu carcéral ayant un effet 
destmcteur et deocialisant, surtout pour le personne exerçant un travàU réguUer et/où ayant 
charge de famUle. 
Favoriser notamment d'autres sanctions par rapport aux pemes privatives de Uberté de, courte 
durée est un prindpe que les JDS approuvent certainement. Néanmoins, on doit se demander si 
ce prindpe sel peiit conduhe au but vise quotidiennemet par la justice pénale. 
Dans le droit pénal actueUemet e viguer, l'on ne ttouve aucune définition de la peine 
privative de Uberté de courte durée. Les spécialistes sont sèulemet d'accord sur le prindpe 
qu'U s'â t de peine privative de Uberté qui sont trop courtes pour que le but vise par la pdne 
puisse être àttemt dans le laps de temps a disposition. 

U est vrai, dit la reherché e matière de détention, que les peine privatives de Uberté ne 
peuvent mflueer la personne endamnée d'une manière positive que si lin laps de temps de 
suc mois est a disposition pour viser la résodaUsation. 
En prindpe, U est donc juste de renoncer a des pemes fermes de courte duréé. 

Par contre, U ^ t sériesemet se pose la question de savoh si la nouveUe proposition de 
jours-amendes, def de voihe du système qui à pour but prindpal de remplace le peme 
privative de Uberté de courte durée, sph vraimet là bonne solution. 

Certes, U résout partieUement le problème de pénurie de étabUssements pénitentiahe. 
Néanmpins les critère de déterminatipn du montant des jours-amede et de l'évaluation du 
revenu moyen joumaUer net de la personne ayant commis une mfraction sont trop spuvent 
imprécis, vphe méquitables. 

La prpblématique dans l'exécutipn des peme ne pet être supprimée par l'abpUtiph tptale de 
pdne privative de Uberté de cpurte durée et par son remplacement e amede ou e 
obUgation d'accomplh un travaU à caractère social. ^ 
A l'avenh U feudra s'attendre à un nombre important de courte peine privatives de Uberté 
pour cause d'insolvabUité, d'absence de moraUté pour paye, de manque de disponibUité ou de 
"capadté" pour accomplh un travaU à caractère sodal. 
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Le fah de prononcer plus souvent de amendes eée en réaUté de houveux problèmes, 
notainmet d'ordre sodal. L e jùstidables qui se trouvent dans une situation aisée (fortune ou 
montants disponibles de leurs revenus), ainsi que les personnes complètement démiinies, ne 
sont guerre touches par ce système de jours-amende. Par contre, les personne d'un mUieu 
sodal moye seont particuUèrement touchées. Pour eUe, le suite sodale de jours-amende 
seont souvent aussi conséquente et pénible que ceUe de peine de courte durée. 
On doit sériesement se demande si dans es case-la les prindpes actueUeniet appUcables -• 
semi-détention, détention durant le week-ends - ne seraient pas mieux adapte pour ce 
miUéux sociaux. 

L'avant-projet prévoit également la possibUité de prononcer le sursis pour des peine privative 
de Uberté n'excédant pas 3 ans. En prindpe, les JDS approuvet cette possibUité. Mais de 
reherches et expériece dans le pays voisins démontret qu'U peut y avoh tendance a 
prononcer de peine plus lourdes si la marge est grande pour fixe la quotité de la peme, 
permettant encore de l'assortir du sursis. Un tribunal qui prononce de courte peme ne dédde 
pas sur des prindpe âbstrahs. . 

3. Relative aux aspects féminins 

L'avant-projet esaie de tenh compte des aspects spécifiques aux femmes, mais 
malhereusemet d'une manière bie insuffisante. 
L'exécution dés peine est une institution dont l'infi'astmcture est largement axée sur les 
besoins de détenus de sexe masculin 
Mais justement le faible pourcentage de femme susdte une série de problème en matière 
d'exécution dès pemes et de mesure. Il est notammet mtolérable que les femme soiet 
discriminées par r{q)port aux hommes et doivet ecore aujourd'hui s'ad^te aux stmcture de 
détention prévue pour le hommes. Il faut aussi tenh compte du feh qu'e règle géérale les 
femme commettent de déUts moins grave, n'utiUsent que rarement la violece, ne présentent 
guerre de danger pour la sodété et réddivent moms souvent. 
L'avant-projet ne vise que l'aspect du rôle biologique de la femme, elui de mère. 
Les besoins et les préoccupations spécifiquement féminins ne se manifestent pas soilonet lors 
d'une grossesse, d'un accouchemet ou lorsque l'on s'occupe d'un nourrisson ou d'un enfent en 
bas âge. 

L e XDS penset notammet au Mt que le pronone d'une peine ferme provoque (et avant son 
exécution déjà) de graves problème sur le plan sodoprofessionnel, économique et femilial. 

Une fois qu'eUe ont regagne la lib^é, le femme sont encore phis mal acceptée par la 
sodété que leurs homologue masculins et, confrontée à des situations déjà très diffidles e 
soi, eUes sont ecore plus désavantagée dans leur réinsertion sociale (conditions de logements, 
absece de qualifietions professionneUe, unpossibUité de trouver un emploi). 
Bien que la Commission relève à mainte reprise que lés homme sont e prindpe autant à 
même de s'occupe de loirs enfants que le femme, le feit reste indéniable que dans l'immense 
majorité des cas, ce sont les mère qui assumet le travaU et la reponsabUité de l'éduetioii et 
de la surveUlance de enfants. 

Le fàh qu'une personne, avant son etrée e détetion, se soh occupée de se enfimts doh être 
expUdtemet pris en compte pour la fixation de la peine et notamment pour l'exécution des 
pemes et mesure. 
L e problématique qui surgissent de la entraUsation de l'eécution de la peme pour les 
femmes sont bien connue, comme p. ex. les distance trop grande pour un entact étroit avec 
le proches, et notamment ave le enfants. 
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4. Relative a la langue utilisée dans l'avant-projet 

Les prindpes Unguistiques pour satisfahe aux prindpe de l'égaUté entre femmes et hommes ne 
sont pas repecte. 
Que ce soh dans le texte légal projeté, ou dans le rapport expUcatif on parie trop souvent de 
•'juge'',''mhieur'', "d<keu'', "réddiviste",''auteur'', "condanmé" etc. w 
Cela est d'autant plus inadmissible lors de la révision d'une loi. Il faut utiUser un terme 
neutre ou prédser lé féminm. . 

5. Relative a la responsabilité des entreprises ' 

Dans leur prise de position de l'époque, les JDS avaient suggère que l'aspect de la 
reponsabUité de entreprise devait notamment être revu lors de la révision actueUe de la 
partie géhéale du CPS. 
Cela n'a malheureusement pas été retenu, fait qui est également critique dans de prises de 
position d'autre organisations ^ miUeux mtéresse par le préset proje 

1. n est e soi utile de prévoh une peine uniforme privative de Uberté et d'abolh la distinction 
entre empriisonnemet et réclusion: 

5. Au sujet de la défense d'office: : , > 
Selon les principes dégagés par la jurispmdene e matière de bénéfie d'un défénseur d'office, 
cette prestation de lEtat n'est actueUement accordée d'office que dans le cas où une personne 
prévenue d'une infraction risque de se fehe cpndanmér à une peme ferme. 
Pour évite que l'extension de la quotité de la peine permettant d'accordé le sursis ne porte 
attemte au droh à une défense d'ofifie, le JDS précohiset l'introduction d'une disposition 
dans le CPS p. ex. selon laquelle chaque personne, prévenue d'un crime ou d'un délit, a droit 
à une défense efficace, en cas ̂ indigence, au bénéfice d'un défenseur d'office. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

A AUgememe Teü und Dritte Buch de Strafgesetzbuches 

I. GrundsätzUche ^ 

Die Eidg. Kommissipn für Frauenfrage begrüsst die Zielrichtung de Revisiohsehtwurfs. Sie 
beförwortet e sehr, dass de StrafvoUzug - eingeheder als im geltende Reht - m seine 
Grundzügen un StGB geegeh und die RehtssteUüng der Gefangenen verbesert whd. Die 
Neuregelung de Sanktionensystems, namentUch die Emführung neer Sanktionsarte wie der 
gememnützigen Arbeh scheint shmvoU und zwekmässig. 

Die Konimission begrüsst und unterstützt die im Entwurf formulierten Ansätze zur 
Berücksichtigung frauenspezifische Anliegen, da de Einbezug frauenspeifische 
Gesichtspunkte beeits auf Gesetzesebene - und nicht erst auf Verordnungsebene -
erfolgen muss. Aufgrund der beondieren Probleme, die sich fur Frauen im Strafvollzug 
ergeben, hält sie allerdings einen konsequenteren Einbeug der tatsächlichen Situation 



•49-

sowie der Problemlagen von Frauen fur unabdingbar. Zentrale frauenspezifische 
Gesichtspunkte sind nicht berücksichtigt worden. 

Zu eme ganze Reihe von wichtige Frage äussert sich de Begleitbericht zudem nur 
unzurdchend oder auch überhaupt nicht 

Die SteUungnahme der Eidg. Kommission für Frauenô;agen konzentriert sich auf die frauen-
und gleichsteUungsrdevanten Punkte des Vorentwurfs. 

1. Strafvollzug an Frauen 

De Strafvollzug ist eine Institution, desse Infrastruktur sich wehgehed an de Bedürfiiissen, 
am Verhalten und de Defiziten von männUche Gefangeen orientiert. Die wdt überwiegede 
Zahl der straffäUig Gewordenen smd Mäimer. Die Anzahl vön Frauen hn StrafvoUzug ist 
gering. Laut Strafvollzugsstatistik 1992 Uegt der FrauenanteU an de emgewiesenen Personen 
bei nur 7 Prozent. 

Der zahlenmässig geringe AnteU von Frauen wirft für den VoUzug vPn Strafen und 
Massnahmen eme Reihe vpn Fragen auf AUerdmgs darf diese Tatsache nicht zu Laste der 
betroffene Frauen gehen; Frauen dürfen wede formal noch faktisch schlehter gesteUt wer
de als Männe. Da jedoch Männer rein zahlenmässig die relevante Gmppe darsteUen, habe 
âch Frauen als Gefangee bis bete an Männemorme anzupassen, die ihre dgee 
Bedürfiiisse und AnUege nicht geeht werde könne. 

Die KriminaUtät von Frauen spieh nicht nur aufgmnd der geringeren Häufigkdt hn Vergleich 
zur KriminaUtät der Männer eme imtergerdnete Rolle. Die von Frauen begangene DeUkte 
weisen auch eine andere Stmktur auf als die der Männer Dié aufî endsten Unterschiede 
hegen darin, dass Fraue weniger schwerwiegede Delikte begehen, nur in seltee FaUen 
Gewalt anwenden, kaum eme Gefahr für die GeeUschaft darsteUen und weniger oft rückfelUg 
werden. ' . ^ 

Falls Fraue als Frauen im Stra^pllzug vorkommen, dann bishe wdtgdiend nur in Uirer 
biologüsche RoUe als Mutte. Obschon die Mutter-Kmd-Situation zu den gravieedste 
ungdösten Problemen hn StrafvoUzug gehört, ist dies nur ein Bedch, m dem Handlungsbedarf 
besteht. Frauenspezifische AnUegen und Bedürfiiisse bestehen abe nicht nur bd emer 
Schwangerschaft, einer Geburt ode bei der Versorgung emés SäugUngs oder Klehücmdes. 
Viehnehr ist die Lebenssituation straffäUig gewordener Frauen bedts vor üirer 
Stra^erbüssung mh spezifischen Problemen und Schwierigkeiten belastet.'Ihre berufliche und 
ökonomische Situation auf der emen Seite und Uire familiäre Situation auf der anderen Sehe ist 
zumeist problematisch. Auch nach der Entiassung werden Fraue mit schwierigen Situationen 
konfrontiert, etwa durch das Fehlen einer Wohnung oder durch behgede Wohnverhältnisse, 
de Mangel an berufliche Qualifikation, das Fehle dne Arbehsplatze, Gddmangd und 
Verschuldung und nicht zuletzt auch durch mangehide Unterstützung durch eine Partne bei 
der Bewältigung von AUtagsprobleme. Die soziale Akzeptanz strafentlassee Fraue ist noch 
geringe als dî enige strafentlassee Männe. 

Aufgrund diee Gesichtspunkte soUte für Fraue wdt mehr als bisher MögUchkdte der 
Haftvermeidung bzw. andere Forme von Sanktione und Massnahmen wie z.B. Arbeits- und 
Wohnextemate zur Anwedung gelange. Vor aUem für Frauen, die für Kinder zu sorge 
haben, müssen Alternativen zur Haft entwickelt und praktiziert wede. 
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Die Kommission hat wiederhoh darauf hingewieen, dass Männe grundsätzlich ebeso 
imstande smd wie Frauen, für Uire Kinder zu sorgen; Es smd jedoch nach wie vor weh 
überwiegend die Mütter, die die Arbeh und die Verantwortung, die die Betreuung von Kindern 
und die ErfüUung üirer vielfältigen Bedürfiiisse erfordert, übernehmen. Nur sehr wenige Väter 
nehmen ihre Verantwortung m diesem Bereich tatsächUch wahr. Entscheidede Kriterium 
hierbd ist somit nicht die Geschlehtszugehörigkeit, sondem wer die Kmder tatsächUch betreut 
und versorgt hat. 

Wenn jemand vor Strafantritt Kinder betreut und versorgt hat̂  muss die im Straf- und 
MassnahmenvoUzug explizit berücksichtigt werden. .Dieses AnUege ist umso dringUcher, als 
die NachteUe emer zentraUstischen Lösung für Frauen im StrafvoUzug bekannt smd, etwa die 
zu grosse örtUche Distanz zu Angehörigen, vor aUem zu den Kindem oder mögUche 
Ariieitsplätzen aussehalb der Anstalt. In Hindelbank besteht zudem laut Jahrebericht 1992 
VoUbelegung bzw. dne mehrmonatige Warteliste trotz Erhöhung de gesamtschweizerische 
Platzangebots durch die Eröffiiung des "Prison de la TuUiere" in Lonay (VD) im Jahr 1992. 
Kürzere Freihdtsstiafeh an Fraue werden hauptsächUch in Bezhks- und Regionalgefängnissen 
voUzogen. Diese Situation ist ebenfaUs unbefiiedigend, da diese Institutione 
fiauenspezifischeh Bedürfiiissen kaum géreht werden. 

2. Bericht de Eidg. Kommission für Frauenfragen "Strafvollzug an Frauen - in der Schweiz" 

Die Eidg. Kommission fur FraUenfrage befasste sich aus Anlass de im , Jahre 1977 von 
Insassinnen de Anstalten ui Hindelbank an den damaUgen Bundepräsidente Kurt Furgler 
gérichteten Petition ihtenriv mit dem StrafvoUzug an Frauen. In ihrem 1978 pubUzierten 
Bericht "Straî ollzug an Fraue m der Schweiz" analysierte sie den StrafvoUzug m Hindelbank 
und nahm zur Petition der Insassinnen SteUung. Die Kommission schlug in ihrem Bericht eme 
ReUie von Massnahmen zur Verbesserung des Frauenstrafvollzugs vor. 

3. Sprache 

Die FormuUerung des vorUegede Gesetzeetwurfs und de Berichts etspricht dem 
Grundsatz der sprachUchen Gldchbehandlung der Geschlehter nicht. So ist bdspidswdse 
immer wieder von "dem täte" ode "dem Richte" die Rede. Frauen kommen praktisch nicht 
vpr, feUs sie vpricpmmen, dann fest ausschUessUch in ihrer biplpgische RoUe als Mutte De 
Ausschluss von Frauen aus der Sprache verstärkt die beeits aufgrund de zahlenmässig 
grösseren AnteUs von Männem Un StrafvoUzug voriiandene problematische Orietierung an 
männUchen Normen und Sichtwdsen Eme sprachUche Differenzierung schafft demgegenüber 
gleichzeitig auch die Voraussetzung für eme differenzierte Wahrnehmung des "Täters" oder der 
"Täterin". > 

In de firanzösischen und itaUenischen Vesion des Begldtberichts sind neben der sexistische 
Sprache auch Uebesetzungsfehler zu bemängdn.' ^ - ] 

Die Eidg. Kommission für Frauenfî en hält es angeichts de Umfengs und de Bedditimg 
dieser Revision für gd>oten, eine sprachUche Überarbeitung de Entwurfs vorzunehme. 
FormuUerungen wie "die verurteUte Person", "die mhaftierte Peson" ode "das Gericht" 
können dabei ebenso verwedet werden wie die in einzelnen Gesetzesbestimmunge 
erforderUche Präzisiemngeri, wenn ausschUessUch Frauen gememt und davon bétroffen smd. 
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Die Kommission unterstreicht ihr grosse Befremden darüber, dass sie bei beinahe jeder 
Vemehmlassungsstellungnahme wieder auf den sexistischen Sprachgebrauch hinweisen 
muss. Sie erwartet daher, dass diee Problem endlich emstgenommen wird und künftig 
kein Gesetzesentwurf mit sexistischem Sprachgebrauch in die Vehiehmlassung gechickt 
wird. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz 

Für den EvangeUschen Frauenbund, als Frauenorganisation, sind diese Vorlagen inbezug auf 
Straftäterinnen, aber auch inbezug auf weibUche Opfer sicher von grosser Bedeutung. Der 
Diskrepanz zvrischen unsem Forderungen emersdts msbeondee gegenüber Sexualstraftätem 
auf harte Bestrafung und anderseits auf eine mUde Anwedung des Strafrechts, da ja aùéh die 
StiaMter Söhne, Ehemänne und Väter änd, sind whd uns dabd bewusst. 

Vorab halten wh'fest, dass wh die beiden Gesetzesentwürfe der Expertenkommission 
begrüssen. Sie sind vom Gmndsatz her akzeptabel und scheine den heutige Bedürfiiissen 
grossteteUs Rehnung zu tragen. 

Zu bemängehi ist an erster SteUe bei beiden Entwürfen jedoch die sprachUche Ausgestaltung, 
die dem Grundsatz der sprachUchen Gldchbehandlüng de Geschlehter überhaupt nicht 
etspricht. Es ist Unmer hur vpn 'der Täter*, 'der JugedUche' ode 'de Richter* die Rede. Eme 
sprachUche Ueberaibeitung, damit auch die weibUche Form ode eine netrale FormuUerung 
berücksichtigt whd, ist dringed notwendig. 

Allgemeiner TeU und drittes Buch des Strafgesetzbuches 

Die Zielrichtung erschemt uns gut. Schon langé wurde ja über Smn Und Unsmn der kurzen 
FreUieitssträfen diskutiert.. Nun werden diee Ergebnisse endUch m die Tat umgesetzt. Dem 
Richte/der Richterin whd so vermehrte FlexibUität . gegeben. Er/sie erhält emen grössere 
Spielraum und mehr Vielfalt bei der AusfäUung emer angemessene Strafe. Auf das straf^g 
gewordene Individuum kann so besser emgegange wede. Längerfiistig zahle sich dieser 
zusätzUche SanktionsmögUchkdte dcher aus. 

Wh ^ d indessen de Aufi^ung, dass bei dem Entwurf emmal mehr, zu viel an die 
Straftäter/Straftäterinnen und zu wenig an die Opfe gedacht v^de. ResoziaUsierung und 
individueUe Strafe in Ehren, aber auch an die Sicherhdt de GeseUschaft Qnsbeondere auch 
Frauen und Kinder) soUte gedacht werden (z.B. Art. 77 offene Aiistalten). Es gibt doch imme 
wieder Gewalttäter, vor denen S'chutz nötig ist. , 

Im wdtem ist von unseer Seite he festzusteUen, dass frauenspezifische Gesichtspunkte nur 
ganz bescheide und ansatzweise vorhanden smd (Art. 76 Abs. 4 und 80 Abs. 2). D e Fnuie 
hn StrafvoUzug soUte jedoch eben&Us genüged Beachtung geschenkt wede Diese 
vermissen wh im Entwmf. Frauen stelle nicht nur dne von viele Gefengenegmppe dar, 
wie Art. 77, wo die Frauen z.B. Gefangenen rni Aibdtsextemat gldchgesteUt weden. Fraue 
sind vorab de Männem gldchzusetzen. Erst danach folgt die UnterteUung m verschiedene 
Gmppe. 
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Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Wh begrüssen die Grundhaltung, von de de nee Entwurf geprägt ist. Die Abtrennung des 
Jugendstrafrechts vom Erwachsenenstrafreht drückt aus, dass Heranwachsede 
PersönUchkdte eigene Dignität dnd, deren Bedürfiiisse an das Strafreht vön denen 
Erwachsee abwdchen. De Vorrang de erzieherischen und sozialtherapetische Ziele vor 
dner Strafe berücksichtigt die Erfehmngen mit dem derzeitige Jugendstrafrelh in hohem 
Masse. Er trägt der Entwicklung, wie sie von der Europäische Menschenrehtskonvention 
und der Rehtsprechung der létzten Jahre m Gang gesetzt wurde, wie auch der sich 
wandelnden GeseUschaftstmktur Rehnung. 

Der Entwurf whd den gegenwärtigen Erkenntnissen de Psychologie und der Pädagogüc 
gereht; er zeigt auch Verständnis für die hetige Ausformung de Persönlichkeitsrehte 
Heranwachsede wie auch ihrer VorsteUungen von Entwicklungschancen im^ Umfeld 
individueUe Frdheh. . 

Die vorgeehee Erweiterung des Massnahmenkatalogs wie auch die MögUchkeh der 
kumulativen Anwehdung vön Strafe und Massnahme ermögUcht einen siimyoUeren Vollzug, 
der dem Ziel der ResoziaUsierung eher geeht whd. Mit Nachdmck möchte wh aber darauf 
hhiwdsen, dass die Kombmation von Massnahme und Strafe nur von den Stiafbehörde 
angeordnet werden darf, dieser Sachverhalt müsste Un Gesetzestext emdeutige formuUért 
werden als die im Entwurf der FaU ist. -

Die Erwdtenmg de bedingte Strafen vehmdert, dass VerurteUte aus Uire Lebenssituation 
herausgerisse weden, was sich oft als für die ResoriaUsierung kontraproduktiv erwiese hat̂  
Sie entlastet ausserdem die Gefengnisse. 

Die Wdterfuhrung von ambulante Massnahme über die Entlassung hinaus dient der 
WledereingUedeiung und der RückfeUprävetion. Die Entlassenen könne so im kritischen, 
Moment der Freilassung whksamer unterstützt wede. 

Die Begriffe, die sich auf psychische Gesundheit rep. Störungen/Krankheit beziehen,, weden 
unterschiedUch Und nach schwe nachvoUziehbaren RegeUi verwedet. Wh schlagen vor, diee 
Begriffe m Anlehnung an internationale Klassifikatioiisschemata (ICDIO/ DSM-IQ-R) zu 
formuUeen. Es gibt auch ausser de ausdrückUch owähnte Indikationen für die ambulante 
Behandlung ((..in sdner gdstigen Gesundheh ode in sdhe PesönUchkdtsentwicklung 
beeinträchtigt (-..)alkohol- oder drogenabhängig..) noch mehr Indikationen, die eine besondere 
Behandlung rehtfertige. Wh. schlagen vor, de IndUcationenkatalog auf Gesetzesstufe 
wegzulassen. 

Die ausschUesUche Verwedung männUcher Formen im Text widespricht der Forderung de 
GleichsteUung der Gechlehter. 
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KKJPD 

Vorbemerkungen 

Wh smd davon ausgegahgenl dass auf unserer, übegerdneten Ebene nur Schwerpunkte 
gesetzt weden soUen, namentUch auch zur Abgrenzung de Bunde- zur kantonalen 
Kompetenz. So habe wh uns bemüht, jee Punkte herauszugreifen, bei denen sich zummdest 
die drei Strafvollzugskonkordate weitgehed einig sind. Dass wh dabd vor aUem jene Bereiche 
betonen, denen wh. kritisch gegenüberstehen, Uegt in der Natur eme 
Vemehmlassungsverfahrëns. 

Wh möchten es aber an dieser SteUe trotzdem nicht unterlassen, Urnen der 
Expertenkommission und .aUen BeteUigten fur die immense Arbeh herzUch zu danke. Die 
vorUegede Revision whd gélegentUch als Jahrhundertwerk bezeichne. Crerade deshalb ist die 
Geetzgebungsaibdt mit aUer nur mögUcheh Sorgßdt vorzunehmen. Nebst vide guten 
Ansatzpunkten, die wh de Kürze halbe nicht ausführe woUen, erlaube wh uns die 
folgende kritische Bemerkunge. 

J Würdigung der Vorlage -

Wh anekennen und untestützen das Hauptziel der Revision, namentUch das differenàerte 
Angebot an strafrechtUchen Sanktionen ansteUe von kurzen Freiheitsstrafen. Dadurch kann der 
Richter den Tätem bei Straftaten von geringerer Schwee besse gereht werde. 

Soweh die Revision die Zurückdämmung der. kurze FreUieitsstrafe und die Erwdtenmg de 
Sanktionenkatalogs bezwekt, weden fortschrittUche Neuerunge angestrdit. D e 
kriminalpoUtische Nutze von kurze FreUieitsstrafe ist schon sdt Jahrzehnten umstritten Da 
der Eingriff in die PersönUchkdtsrehte durch dne FreUidtsentzug erhebUch ist, Uegt die 
Bewdslast fiir die NützUchkdt kurzer FreUiehsstrafen bei jeen, die üch davon eine Whkung 
versprechen Eine solché konnte aber bisher weder in spezial- noch in generalprävetive 
Hmsicht schlüssig nachgewiesen werde Das von Strafe bis zu sehs Monate erst reht 
keine resoziaUsierede Whkung zu erwarte ist, Uegt auf der Hand. Ob das vorgeschlagee 
Sanktionensystem die kurze Freihdtsstrafen im gewünschte Ausmass whd zurückdrängen 
können, kann erst desse praktische Anwendung zieige. 

Die nachfolgeden kritischen Bemeikunge wurden von aUen StrafvoUzugskonkordate 
geäussert. Desse Gewichtung führte jedoch zu unterschiedUche Gesamtwürdigungen 
Während zwd Konkordate die Revision als ganze begrüsste, sprach sich eme gegen die 
Vorlage aus. 

2 Im Allgemeinen 

Insbesondee bei schwere Straftaten ist dem Schutz der GeseUschaft Priorität emzuräumen 
Wh begrüssen deshalb die MögUchkdt, hochgefehrUche Täte wdterhin verwahre zu können. 
Im übrigen aber erachte wh die Voriage als allzu täte- und zuwenig geellschaftsorientiert. 
Resozialiüerung und Sicherung de ÖffetUchkdt soUte gleichermasse Ziel sein. 
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Die Vorlage geht zudem von einer unreaUstischen Täterstruktur aus, nametUch von 
weitgehend integrierten und mündigen Straftätem. Sie müsste auf die m den letzten Jahren 
wesentüch veränderte Zusammensetzung der Gefangenen abgestimmt werden. Ein hoher 
AusländeanteU, aber auch viele disspriale Vemrteilte und Suchtkranke dürften den 
Strafvollzug auch in Zukunft, charakterisieren. Diese Tendenz whd sich zudem mit der 
ReaUsiemng de vorgeschlageen Sanktionensystems noch verstärken (bedingte VemrteUung, 
fiühere bedmgte Entiaswmg). 

Von de Einwdsung übe den Vollzugsplan bis zur Entiassung geht die Vorlage immer wieder 
von Ansprüchen des Gefangeen aus. Die Behörde hat zu beweisen, dass die Voraussetzungen 
für den nächsten Schritt nicht gegeben sind. Damit der StrafvoUzug praktUcabel bleibt, muss die 
Beweislast umgekehrt werden. Der Gefangene hat sich m VoUzug emzusetzen und damit 
darzutun, dass er die Voraussetzunge für den nächste Schritt erfuUt. Die"Kann"-
FormuUerunge des geltenden Rechts haben hier durchaus ihren Sinn. Diese 
Betrachtungsweise ist um so mehr von Bedetung,̂  als jede Nichtgewähmng sdtens .der 
Behörde schriftUch bejgründet verfügt werde muss und durch zwei gerichtiiche Instanze 
anfechtbar sein soU. SchUesUch ist auch zu bedenken, dass sich durch das vorgeschlagee 

. System die negative Auslese m de Strafenstalte nodi verschärfe würde. 

Für den, VoUzugsbedch soUte nur mmimale bundesrehtUche Rahmenbéstimmunge 
emgeführt weden, jedenfeUs nicht mehr als im geltende Recht. Damit whd auch verhindert, 
dass der Rehtsmittelweg (Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht) unnötig ausgedehnt 
whd. Die Vorlage dagegen fuhrt zu emer VerrechtUchung de VoUzugs, die diesen lahm zu 
legen droht. So geht unseres Erachtens der Anspmch auf Einweisung in eine offene Anstalt 
(Art; 77) ebenso zu weit wie die Forderung nach emer ̂ rnhümalen Beschränkung der Rehte 
de Gefangeen (Art. 76). Auch der Katalog der beschwerdefähige Verfugungen geniäss Art. 
92 sdiafifr fiir den VoUzug grosse Probleme. Detaüregelungen sind grundsätzUch de 
Konkordate und de Kantöne zu überiassen. Dadurch kann auf die regionale Bedürfiiisse 
und Gegebenhdte besser und rascher reagiert werden Ausserdem weden Entwiddimge und 
Innovationen im VoUzugsbereich besser gefördert als in emem zetraUstischen System. Davon 
geht gemäss Bericht (Sdte 34) auch die E7q>ertenkommission aus, ohne sich bd Uiren 
Vorschlägen aber an diese Aufgab'enteUung zu halten. • 

Die Vorlage räumt de Kantonen Befugnisse em, die nach de verfessungsrehtUchen Ordnung 
ohnehin diesen zustehen, und schafft, namentUch für Emgriffe m die Rehte de Gefengee 
bundesrehtUche Grundlagen, für die auch kantonahehtUche; aUenfaUs formeU-geetzUche 
Gnmdlage genügen würden. Darauf ist zu verzichte. 

In systeniatisdier Hinsicht bedarf die Vprlage de Korrektur, indem der gldche Gegenstand 
nur an emem Ort geregeh weden SoU. Trotz der Komplexität der Materie sollte das Gesetz 
nicht zuletzt auch für den Rehtsunterworfenen lebar sein Die vorgechlagene Systematüc 
vermag diebezügUch nicht durchwegs zu überzeugen. 

Diese Ausführungen führen uns zum Schluss, dass die Voriage im Mhhniun dngehed 
überarbeitet werde muss: Dabd smd msbephdere die tatsächUche Insassenstruktur und das 

, Sicheihdtsbedürfiiis der ÖffentUchkdt zu beachten: Bei diese Sachlage ist zudem eme weitee 
Vemehmlassungsrunde angezdgt. 
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Konferenz der Leiter von, Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

1. GrundsätzUche Bemerkungen 

- Wir begrüssen die Einführung vpn alternative Sanktipnsfprme ansteUe von kurze 
FreUiehsstrafen (Entlastung de VpUzugsmstitutionen). 

- Positiv beurteUt werden auch die Einfühnmg der Einheitsstrafe, die Ausdehnung de 
bedmgte StrafvoUzuge, die StrafbefrdungsmögUchkdt,, die Aufhebung der 
Unterscheidung zwischen erstmaUgen und rückfaUigen Straftätem und die Verbeserung de 
Massnahmenvollzügssystems. Dabei darf die vertiefte Berücksichtigung psychischer 
Probleme und deren Behandlung durch psychiatrische Institutionen als ehter Fortschritt 
betrachtet werden. 

- Die FormuUerung eine VoUzugszieles fehlt, ist ein Muss und bUdet eme vwchtige 
Grundlage fiir die Ausrichtüng von LeitbUdem, VoUzugskonzepten, Hausordnungen usw. 
für die verschiedene Institutione. Die vorhandene FormuUerung von aUgemeinen 
VoUzugsgrundsätze genügt nicht' 

Im Vorentwurf whd nicht berücksichtigt̂  dass sich die Insassenzusammensetzung der 
VoUzugsbetriebe in den letzten Jahren grundlegend verändert hat (Kriminaltourismus, 
Drogenabhängige etc . ) . 

- Den grosse Bemühunge für emen quaUtativ hochsteheden, mdividueUen Vollzug m 
unseren Institutione whd im Voretwurf ebenfeUs nicht Rehnimg getragen 

So werden die VoUzugsüistitutione als "Ort de Schadenszufiigung" dargesteUt und de 
positive Bemühunge de Anstalten und Gefengnisse i.S. sozialpädagogischem Engagement, 
diffeenzierte VoUzugsplanung, therapeutischer Behandlung, schulischer und berufliche 
Förderung der Insassen whd nicht Rehnung getrage. 

- Im Entwurf whd die RehtssteUüng der Emgewiesenen verbesert. Die Emgewieenen 
haben mdessen auch Pflichten, ohne welche de Straf- + Massnahmenvollzug wenig Sinn 
macht. 

- Die höheren Anforderungen an den VoUzug bringe ehebUche Mehrkoste für die Kantone 
mit dch. De Vorentwürf schwdgt sich mdesse aus betr. der Finanzierung de geforderte 
Aufwedungen bezügUch Qualifikatiön (Aus- und Weherbüdung de Vollzugspesonals). 

- \ ^ vertreten die Mdnung, dass mit der Umsetzung de deutUch liberale gehahee 
Revisionsmhalten die Schweiz u.a. für ausländische Delinquetinne ein reht attraktives 
Land whd. ^ 

- Die AbstUnmung bzw. Abgrenzung zwischen den Art. 14, 61 und 68 ist zu überprüfen und 
ne zu regeln. 

- îaer klaren Trennung zwische de Aufgabe und administrative Abläufe von Gerichte 
und VoUzugsbehörden ist besondee Bechtimg zu schenken 
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- Es ist festzustehen, dass die Einflussnahme des Bundes m den Straf- und Massnahmevollzug 
stark ausgebaut werden soU. 

- Ein modemes Gesetzeswek verlangt geschlechtsneutrale FormuUerungen. 

Unsere Tagung hat zudem auch von der StèUunghahmè dér Konferenz der Jugendhehnleiter 
Kenntnis genommen und unterstützt diee. , 

Eine Uebeart}dtung des Vorentwurfe ist unbedingt gefordert. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

1. Würdigung der Vorlage 

Die Zidsetzung der Vorlage - sowdt sie die Emfühmng alternativer Sanktione vorsieht whd 
gnmdsätzUch begrüsst und es whd anekannt, dass sich die E7q}ertenkommission mit 
wesetUche Bedenken und AnUegen der VoUzugspraktücer auseinandergesetzt und ihnen 
teUweise auch Rehnung getragen hat. Hervorzuheben smd die Bestrebunge zur Verem-
fechüng und Straffung des Gesetzes. Kritisch haben wh uns dagegen nüt den folgende 
wesentUchen Punkten auseinandergesetzt: 

1.1 Die Emführung alternativer Sanktionsformen ansteUe kurzer FreUieitssträfen whd, wie 
erwähnt, begrüsst. Der Ausdehnung de MögUchkdt eine bedingten StrafvoUzuges bis auf drei 
Jahre kaim nicht zugetimmt werden; àls oberster zdtUcher Rahmen werden 24 Monate 
erachtet. Den Auswhkunge der Refoimen auf die künftige Insassepopulation de Anstalten 
und de daraus zu zieheden Schlüssen trägt de Revisionsetwurf in manche Bedche zu 
wenig Rehnung; als Beispiel sde erwähnt die Regelung de bedingte Strafvollzuges (Art. 
42) ode de Folgen bd Nichtbewähmng (Art. 88 a). 

Die RehtssteUüng der Täterschaft (es whd viele über deren Rehte, weniges über deren 
Pflichte im StrafvoUzug ausgesagt) erfährt gegenüber der VoUzugsaufgabe und den zu deren 
Durchsetzung erforderUchen Voraussetzungen eme einseitige und zu schwergewichtige 
Regelung, teUweise schafft sie auch imverhältnismässige Schranken für die mit dem Vollzug 
befessten Organe. 

Die DeUnquenz von Insasse mit mehrjährige Freihdtsstrafen whd schwere vriegen und - in 
Uebeeinstimmung mh de Entwicklung de vegangee Jahrzehnte - emer zunehmed 
schwierige zu fiihrenden Art von Insasse zuzurehne sein (wdtee Erhöhung de 
Ausländeranteüs, DrogedeUnquenz, psychisch AuffäUige usw.). Dass bd diese veränderten 
.Ausgangslage auf die FormuUerung eines Vollzuszieles de StrafvoUzuges vd ĉhtet,whd, 
erscheint nicht vertretbar. 

Das Gesetz müsste sich (weiterhin) für die SoriaUaening des Straftätes aussprehen, ohne das 
Sicheheitsbedürfiiis der OeffentUchkeh vor gefährUchen Tätem ausser Acht zu lasse. 
Zummdest aus den GesetzemateriaUen soUte nach Aufässung unsere Konkordates 
hervorgehen, welchen Zweck das materieUe Strafreht verfolgt: ist "Strafe" dnzig und aUdn 
em Mhtel de SpziaUsierung vpn Leuten, die die Rehtsprdnung missachtoi, pde hat die 
Strafe de Vergeltung, Sühne, Prävetipn, Sicheheh und natürUdi auch de Spziaüsierung zu 
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dienen. Eine entsprehende Aussage müsste emem klar umschriebeen VpUzugsziel zügrunde 
gdegt werden. 

Für die genannte Bereiche fordern wh aus den dargelegten Gründen eine Ueberarbeitung und 
die MögUchkeit, uns nochmals dazu äussem zu können. 

1.2. Im Shme dieser Ausführungen muss die gnmdsätzUch gebotene Emweisung in eme offene 
Anstalt (Art. 77) als "Rechtsanspmch" de Gefangenen abgelehnt werden Die Begriffe de 
"offee" resp. "geschlossenen" Anstalt smd ohnehm überhoh und nicht aussagekräftig. Auf 
üire Verwendung ist zu verzichte und an ihrer SteUe die gesetzUche Forderung zu setzen, es 
sde durch die Kantone im Sicherheits- und Betreuungsangebot differenzierte Anstaltstype zu 
fuhren (vgL im übrige die Anmekungen zu Art. 77). 

4 

1.3. Stmktur de Gesetzes, "Lesbarkeh": Trotz der Komplexität de Materie soUte das Gesetz 
nicht zuletzt auch für den Rechtsunterworfenèn "lesbar" sdo. Die Systematik vermag 
diebezügUch nicht durchwegs zu überzeugen, insbesondee was das Vehältnis von 
Betimmungen de ersten Buches zu sinnverwandte Bestimmunge de dritten Buche 
anbelangt. Die sd anhand folgede Beispiele belegt: 
- Art. 77 Abs. 3 und Art. 382 Abs. 1 
- Art. 79 i.V. mit Art. 77 und Art. 384 
sind nicht aufeinande abgestimmt. 

Systemwidrig ist die Regelung de bedmgten StrafvoUzuge (Art. 42ff), ün Sanktionenkatalog 
zwischen die Freiheitsstrafe (Margmale Nr 4) und das Fahrverbot (Margmale Nr. 6) 
eingeschaltet. Die "BewähmngshUfe" ist teUweise m Art. 38 unter Ziffer 3 des 
Sanktionenkataloge geregeh, obschon nicht nur auf die "bedmgte VerurteUung" 
zugechnitten, teUweise erfährt sie eme (mdimentärste) Regelung in Art. 379; weder von der 
Systematik noch von der Ausgestaltung he vermag dies zu befiiedigen 

1.4. "Sprachregelung" de Geetzés: Im Widersprach zur hetige modemen Gesetzessprache 
in Bund und Kantonen fehlt e der Revisionsvorlage wdtgehed an geschlehtsnetrale oder 
auf bdde Geschlehter abgestimmten FormuUerunge. 

1.5. Eine konsequete GleichsteUung von Mann und Frau ist insbeonderê  auch bei den . 
Vollzugsbestimmungen zu verwhkUchen: als Beispiel diee Art. 80 Abs. 2 i.f - ist e doch 
denkbar, dass sich die Frage de gememsamen Unterbringung auch für eine Vater mit semem 
Kleinkind SteUen könnte 

1.6. De Bericht zum Geetzeentwurf whd als teüwdse wenig aussagekräftig eachtet und 
dient als Auslegungshüfe nur beschränkt; im künftige Vortrag zum Gesetzesentwurf wäre eine 
Vertiefung wünschenswert, die in̂ esondeê âuch deshaU), wdl de Entwurf zu ausgeprägtem 
Richterreht und KasuistUc führt. 

Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer 

Das Strafrecht emer GeseUschaft ist im Vergleich zum jeweUs geltenden Zivü- und Ver
waltungsrecht Ausdmck und AbbUd der hertschenden Wert- und MoralvorsteUungen. Aendem 
äch diese, gUt es auch das strafbare Handeln zu übedenken. In eine Zdt de Umbmchs und 
de Wertewandels - wie de unsrige - hmkt das Strafreht dem Zdtgdst hmterhe. Zum emen 
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bUde die divegieenden Auf&ssungen zum vorUegenden Entwurf dafür em schönes Beispiel 
(Uberaler Gdst in den 80-er Jahren, restriktive Fordenmge m de 90rer Jahren). Zum andem 
ist offensichtUch, dass das Strafreht zunehmend im niaterieUen Beeich oftmals in 
Grenzbereiche der Strafbarkeit vorstösst (Gddwäscheei, Wirtschaftskriminaütät, 
internationale Täter). .̂ • -, 
Kommt dazu, dass auch bezügUch den Strafsanktionen m Therie und Praxis Ünemigkdt 
herrscht. Wohl nicht zuletzt deshalb fäUt die Rechtsahwendung bei den emzehien 
Straftatbeständen unterschiedUch aus. Darüber hinaus hat die Diskussion der vorUegenden 
Revision m den zuständigen LFSA-Gremie zur Erkénntnis geführt, dass in der Schweiz - im 
Gegensatz zu andern , eropäische Ländern (Fraiikrdch, Detschland)-, eme eigetUche 
StrafrichterausbUdung gänzUch fehlt! Nicht nur ist deswegoi dne Gldchbehandlüng der 
Rehtsanwendung nicht gewährleistet, e sind eklatante Unterschiede in den formeUe 
Voraussetzungen diee Bemfsstandes m den emzehien Kantöne auszumachen (beriifliche 
Qualifikation. Wahlverfahren, Zuständigkeiten).. 

Es gUt deshalb, nach unserem Dafürhalten, den Entwurf unter diee Prämissen anzugehen 
Dennoch erheben wh nur dort Emwände, wo nach der Erfehrung kerne Aenderung angezeigt 
ist bzw.* eme solche den gewünschten Erfolg kaum herbeiführe dürfte: , 

Bewegung ATD Vierte Welt 

B. Allgemeiner TeU des Strafgesetzbuche und Drittes Buch . ' ' . 

Wh stimmen mit Entschiedenheit dem Prinzip des Vorentwurfs ?u, dass die Freiheitsstrafen bis 
zu sechs Monaten weitgehend durch em neues System von emkommensabhängigen Geldstrafe 
mit Tagessätzen, durch gemehmützige Arbeit und bei VerkehrsdeUkten durch Fahrveibote 
esetzt wede. Ebenso halten wh die nee MögUchkeit für. smnvoU, zunächst bedingt auf dne 
VeirteÜui^ zu verzichten und im FaUe de RückfeUs eine Gesamtstrafe festzusetzen Sehr 
begrüsse wh das Voihaben, de bedmgte StrafvöUziug für Freihdtsstrafen bis zu 36 statt 18 
Monaten vorzusehen Mit aUen diese Neerunge werde die stigmatisieede Effekte der 
Strâ ustiz weetUch vermindert, UnzähUgen straffälUge Personen whd e erspart, wegen 
FreUieitssträfen ihre Aibdt, ihre Wohnung, ihre fämüiäre Beriehungen zu veriiere. Die 
Einspahmgen an Strafvollzugskosten können genutzt werden, um die verbleibenden längeen 
FreUieitsstrafe konsequenter auf die WiedereingUederung und die Erhaltung de 
lebenswichtigen Beziehungsnetze, vor àUem de femUiären Gemdhschaftj auszurichten In 
diesem Shme halten wh es auch für notwedig, dass der Verdienstanteü der Gefengenen 
esetzt whd durch ehie marktkonformen Gefengenenlohn. Damit whd es den Gefangeen 
möglich gemacht, üirer Verantwortung für die Famüienangehörigeh weher nachzukommen, 
Schulden abzutragen, weiteriiin de soziale Vorsoigesysteme anzugehöre und zur Ent-. 
Schädigung dèr DeUktsopfe bdzuttagen Im emzelne möchten wh uns auf die 
Kommetierung jeer Paragraphe beschränken, die für de Emsatz gege Armut und soziale 
Ausschluss ün Sinne unserer Bewegung von beonderer Bedetung sind. 
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Neustart; Verein für Bewährungs- und Sanierungshilfe für Strafentlassene 

n. AUgemeiner Emdmck 

Wv begrüssen und unterstützen die Zurückdrängung der (kurze) unbedingten FreUieitsstrafe 
und die Emfühmng alternativer Sanktionsformen als grundlegendes Ziel der Revision. Die 
Freihehsstrafe whd somit zur ultima ratio, was uns richtig erscheint. Die vorgesehene 
Ausweitung des Sanktionensystems ermögUcht e dem/der RichterZ-in, eme auf die 
TäterpersÖnUchkeit sowie das zu beurtdlede DeUkt adäquater zugeschnittene Strafe 
auszusprehen. Die whd, davon sind wh überzegt, vermehrt zur StabiUsierung und 
WiedeeingUederung der TäteZ-hme führen, haben doch die herkömmUchen Hauptstrafen 
weder nachweisbare noch genereUe Bessserungswhkungen gezdtigt. Die Befürchtungen, dass 
die neen Sanktionen durch die Praxis unterlaufen werde könnten, dürfen nicht dazu fuhren, 
den mögUcben Anwendungsbeeich geetzgeberisch zurückzustufen. Andeersdts steUt die 
breitere Palette von Sanktionen im unteren Strafbereich höhere Anfordemngen an die 
rehtsanwedede Behörde, da üir Emiessen grösser und folgUch <Ue Gefehr der WUlkür 
evidete werden. Ingesamt erscheint der Vorentwurf nicht revolutionär, doch im Vergleich 
zum gelteden Gesetz sowie den intemationale Tendenze als durchaus zeitqemäss. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

1. ALLGEMEINES 

Wvc anerkennen und unterstützen das Hauptziel der Revision, de Gerichten em 
differenzierteres Angebot an strafrechtUchen Sahktionen zur Verfügung zu steUen. Dadurch 
kann der Richter dem Täter bei Straftaten von geringerer Schwere besser gereht weden; bd 
schwere Straftate ist dem Schutz der GeseUschaft Priorität dnzuräume. Deshalb begrüssen 
wh, dass an de MögUchkeit, hochgefährUche Täte verwahre zu können, festgehalte whd. 
Die vorgeschlagee Neuenmge finden dehalb im Gnmdsatz unsere Zustimmung. 

Der Entwurf verbessert die RehtssteUüng des Gefengenen; er ist in dnzelhe Punkten 
indese allzu "täterbepgen". Aussedem knüpft e zu wenig an de m de letzten Jahre 
weetUch veränderten Zusammensetzung der Gefangene an. Hinzuweisen ist auf den hohe 
Ausländeranteü, vorab m den geschlossenen Anstalten, den hohen AnteU Suchtkranke und die 
von der PesönUchkeh und ihrem sozialen Hintergmnd he zunehmend belasteten, häufig 
dissoziale Emgewieenen. Die n e e Sanktionen setzen dagegen weitgehend integrierte, 
vertragsfehige, mündige Straftäter voraus, die selbst̂ eantwortUch handeln könne. Der Staat 
soU alsdann dem Gefengenen hn Emzelfidl die fehlende Vertragsfähigkeit beweisen. Die 
Erfehrungen lege die umgekehrte Sichtweise nahe. De Täte soU dartun müssen, dass er die 
Voraussetzunge für eme spezieUe Sanktion, VoUzugsform ode für VoUzugserieichterungen 
erfüUt. 

Für de VoUzugsbedch soU sich de Bund auf die notwendigste Rahmenbéstimmunge 
bechränken, welche nicht übe das geltede Reht hinausgdie. Detaihegelunge sind de 
Konkordaten und den Kantone zu überlassen. Dadurch kann auf die (regionalen) Bedürfiiisse 
und Gegebenhdten beser und, rascher reagiert werden. Ausserdem wede. Entwicklung und 
Innovation im Vollzugsberdch besse gefordert als in einem zentraUstische System. Davon 
geht gemäss Bericht (S. 94) auch die Expertenkommission aus, ohne dch bei ihren 
Vorschlägen abe an diese AufgabeteUüng zu halte. Für Eingriffe in die Rehte de 
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Gefengënen braucht es kerne bunderehtUche Grundlage; kantonale Bestimmungén -
gegebenenfeUs auf Gesetzestufe - geügen. Durch die Rehtsprehung des Bundesgerichtes 
iist auch hier die Emhaltung eme Mmdetstandards gewährleiistet. 

2.1. Vorbemerkung 

Die Terminologie ist unemheitUch. TeUweise whd von der Vollzugsbehörde geprochen (z.B. 
Art. 30 Abs. 1 oder Art. 33 VE), teüwdse von der zuständigen Behörde (z.B. Art. 34, Art. 61 
Abs. 4 pder Art. 65 Abs. 4 VE). Den Kantonen ist zu überlassen, wie sie den Vollzug 
organisieren (ob sie z.B. die Gerichtskasse nüt dem Busseninkasso oder eme gemeinnützige 
Institution mit dem Vollzug der gemeinnüt2dgen Arbeit betrauen). Deshalb soUte immer von 
de "zuständige Behörde" die Rede sein; ; 

Das Fehle eme VoUzugsziels im Gesetzetext steUt eme Bankrotterklärung dar. Besonders 
stossend wirkt die m Bezug auf die beiden Täteilcategorien Kriminaltouristen und 
Suchtkranke, wdche den derzdtige StrafvoUzug am nidste belaste, und wohl auch üi 
Zukunft belasten werde. Em VoUzugsziel ist zwingend erfprderiich! 

Wh schlagen vpr, das Ziel des StrafvoUzugs wie folgt zu formuUeen: 

De Vollzug der FreUiehsstrafe soU die Fälligkeit des Gefengenen zu sozialem Verhalten hn 
HnbUck auf em straffreie Leben fördern. Der Gefangee söU befähigt werden, die Gesetze 
und geseUschaftUche Norme in seinem zukünftigen Lebensbereich emzuhalten Der 
Strafvollzug bietet dem Gefengenen Gelegenheit zur Ueberaahme vön Selbstverantwörtung an 
und fordert die Wiedergutmachung. 

Der Gefengene hat an der Erreichung dieer Vollzugsziele mitzuwhken. 

Im Berdch Straf- und MassnahmevoUzug ist ehi recht weitgehende Ueberaibdtung nötig. Die 
Organe des Ostschweizerischen StrafvoUzugskonkordates smd gerne bereit, bei ehier verstärkt 
auf die tatsächUche Vehältnisse zugeschnittene Fassung mitzuwülcen. Es fi^ sich auch, ob 
bd de angeregten, teüwdse tiefgreifenden Aenderunge niclit ein nee 
Vemehmlassungsverfehren angezeigt ist. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

Der Vorentwürf Strafgeetzbuch schemt noch unausgeeift und mit sozialpoUtischén 
Dogme belastet. Insbesondee auffaUend ist die ausgeproche täterfreundUche Haltung, 
währed für die Opfer (ausser in den berdts bestehenden Betimmungen aus dem 
Opfeliilf(̂ esetz) und zu üirem prâvéntive Schutz nichts vorgekehrt wede soU. 

Die Vernehmlassung de SAV beschrankt sich weitgehed auf die Themenkreise, welche 
Anwälte und ihre KUente (Täter und Opfer) dhekt betieffen. In diesem Shine whd der 
Vorentwurf glossarisch behandelt. Es kann auf die iSteUungnahme zu einzelnen ArtUceln 
verwiesen werden. 
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GehereU zu beanstanden sind die teüwdse schwerfeUigen, kompUzierte FormuUemngen und 
auch felsche Uebersetzungen Darauf geht die vorUegénde Vemehmlassung emzehi em, ebenso 
wie auf Vorschläge fih bessere Koordmationen unter den veschiedee Besthnmungen. 

Nachdem die Arbeite zum Vorentwurf währed rund zehn Jahre Kommissione beschäftigt 
haben und grundsätzUche Aendemngen bei den Sanktionen vorgesehen smd, steht sich die 
Frage nach der nun behauptete DringUchkeh und ob nicht viehnehr eme Totahevision ms 
Auge gefasst werden soUte. Abgesehen davon, dass damit der Emdruck emes FUckwerkes 
(auch in de ArtUceUiummeriemng) vermieden werden Icönnte, würde die gesamte Ueber
arbeitung dne grundsätzUche Harmonisiémng und bessere Rücksichtnahme auf die 
WhkUchkdt emögUchen. Bdspidswdse die Tatsàche, dass die Mehrhdt der 
Gefengnisinsasse Ausländer sind, bUdet für das stark hervorgehobee Dogma der ResoziaU
sierung Probleme hn VoUzug, denen m der jetzigen Revision kaum geügend Rehnimg 
getrage whd. 

Zum aUgemeinen Teü whd dié Beibehaltung des Unterschiede zwische Verbrehe und 
Vergehen begrüsst, weU so weiterhin die notwendige Abgriezung voii whkUch schween 
Verfehlungen zur grossen Zahl der übrigen Straftaten erfolgt. Dagegen erwächst de 
Beschränkung der richterUchen Ermessensfreiheh durch ausgedehnte obUgatorische 
Strafinüderungsgründe KritUc; die Aufwertung der Busse zu eme eigentUchen Geldstrafe whd 
begrüsst. ' 

Unterstützt whd ferne die vorgesehene MögUchkeh zur Lockerung de LegaUtätsprinzips ün 
Dienste der Prozessökonomie, wenn auch nicht undngechränkt. Nicht dnverstande eklären 
kann sich der SAV mit de vorgeschlagene MögUchkdt, dâ s sich der Täter durch 
Wiedergutmachung von eme Strafverfolgung befreien kann. 

Währed bloss Vorbehalte gege eme zu radikale Beeitigung der strafrehtUchen 
Registrienmge angemeldet werden, widersetzt sich de SAV der beabsichtigten 
Vedoppelung de Frist für die Verfolgungsverjährung bd Uebertretunge sowie der 
gänzUchen Streichung der Nebenstrafen. 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

1. GrundsätzUche Bemekunge 

In der Ehüeitimg zum Revisionsbericht whd festgehalten, dass das BUd de hetige 
KriminaUtät äusserst komplex und von ganz unteschiedUchen Tedenzen gekennzdchnet sei. 
Der \^elfalt der Kriminalitätsformen stehe eine veglddiswdse beschränkte Auswahl an 
SanktionsmögUchkeiten gegenüber. Ziel de Revision sei e nun, dne diffeenziertee 
Neuregelung de Sanktionensystems zu schaffen, um damit de Strafverfolgungsbehörde und 
dem Richte eine brehee Palette an strafrehtiiche Sanktione zur Verfögung zu steUen. 
Insgesamt soU dabei em zwekmässiges, vernünftige, aber auch humanes Sanktionensystem 
gechaffe werden. Zudem soUe künftig dann , keine unbedingte Frdhdtsstrafe mehr 
verhängt w ^ ( l ^ wenn de Schutz der GeseUschaft und die Besserung des Täters mit andere 
Sanktionen ebensogut gewährleistet weden könne. An ein derart konäpiertes 
Sanktionensystem werde die Erwartung geknüpft, dass damh dem Präventionszwek wie dem 
ResoziaUsierungsaspekt des Strafrehts beser Rechnung getragen werden können. 
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Abschliessend whd im Rahmen der Zwekumschreibung der Revision festgesteUt, dass mit der 
Revision kern mUdere, sondern em smnvoUeres Recht geschaffe werden soU. 

0 Mit dem GnmdanUegen der Revision, sinnvoUeres Reht zu schaffe durch Emführung eme 
zwekmässige imd vemûnftigën Sanktionensystems, könne wh uns durchaus dhverstanden 
ekläre. Ob dies indesen gleichzeitig eine LiberaUsierung und Humanisierung in sdir . 
ausgeprägter Ausgestaltung - wie sie die Revision vorsieht - zu impUziere habe, whd nicht 
gänzUch m Frage gesteUt, doch mit etwelcher Skepsis entgegehgetrete. Emige Ueberlegungen 
grundsätzUcher Natur zu Sinn, Zwek und Funktion de Straf-: und Sanktiohenrehts mögen 
diese kritische Haltung erklären. Durch das Androhen, Verhängen und VoUaehen yon Strafen 
soU bewhkt werden, dass Handlungen, die andere Meschen ode Gememschafte schädigen, 
unterlasse wedéh. Die menschUche Unvollkommenheit, in de heutigen Zdt gar 
BöswilUgkeit, Missgunst, Gldchgültigkdt und Egozentrik, mache es in vermehrtem Masse 
schwierige, ein geordnete, konfliktfreies und sichee Zusammenleben zu garantieren. Nicht 
zu übehöre ist in diesem Zusammenhang die ünmer wiede aufgeworfee Frage nach 
härtee Strafe und emschnddendeen Sanktiondi (vgl. etwa "Plädoye" 4/87, S. 11 f̂  
Aargaue Tagblatt vom 22.11.1993 "Braucht e, zur Bekämpfimg der KriminaUtät härtere 
drastischee Strafinasse?"). Smn und Zweck des Strafrehts soU sem, die Erhaltung einer 
bestühmten sozialen Ordnung durch Sicherung von Verhaltensnörme zu gewährleisten. 
Strafe und Sanktionen anzuordnen steUt daher nicht éinen unegründ- und unbegrtindbaren 
Vorgang dar, sondem entspricht einer bitteren Notwendigkeit m eme Gemeinschaft 
unvollkommee Menschen. Mit dem Mittel yon Strafe und Sanktionen sollte angestrebt 
weden, Konflikte von und m Gemeinschaften zu löse und Ungerehtigkdten zu sühnen und 
auszumerzen; Um diese Ziel zu erreiche ! darf im iStraf- und Sanktionensystem das Rehts-
bzw. Unrechtsbewusstsem der m einer Gememschaft lebede Rehtsunterworfenen nicht 
ausse acht gelassen werde. Die Bedürfiiisse der GeseUschaft nach "Schuld und Sühne" bzw. 
VegdtUng sind zu berücksichtige. Auch em modemes Sanktione- und Strafsystem hat dem 
Gedanke de persönUchen Veantwortung und Vorwerfbarkeit (Schuld) angemesse 
Rechnung zu trage. Nicht zuletzt auch aus generalprävetive Gründen. Diese Denkwdse 
schUesst mdessen nicht aus, dass jeder Straftäter als eigenständige mdividueUé Person zu 
beurteüen und auch ernst zU nèhme ist und überdie dem Gedanken der Resozialisierung hn, 
Rahmen der gesetzUchen MögUchkehen zum Durchbruch veholfen whd, Ln Ergdjnis hat 
diese Denkweise eme schuldorientierte, zwekmässige und massvoU geeral- und spezial
präventiv bezogee Sânktipnenzuméssung zum Trage zu bringen Kdiies&Us aber darf em 
vprwieged auf RespziaUsienmg, LiberaUsierung und Humanisierung ausgerichtetes 
Sanktipnensystem zur Aushöhlung vph Zweck und Funktiph de Straf- und Krimmahechts und 
damit zur Untergrabung von DeUnquenzbewältigung und Veibrehensbekänipfung führen In 
diesem Lichte geehen vermag unsere Mdnung nach die geplante Strafrehtsrevision dem 
hohe ethischen und moraUschen SteUenwert und Aufgabeberdch des Strafrehts in seûiér 
gesamten Auswhkung nur teüwdse gd̂ eht zu werden Nicht zu vergessen ist ün Kontext der 
Diskussion über SteUenwert und Wertung de Strafrechts und semer sozialen Auswiikungen 
zusammefassend die Tatsache, dass letztUch bd aUen ' gesetzesmissachtenden 
Veriialtensweisen de Mensch ün Vordegruhd steht und zwar sowohl der DeUnquieede als 
auch der Betroffee. Es ist daher rehtsstaatUch und rehtspoUtitsch notwedig, gerehtfertigt 
und veständUch, dass das Gesetz den Richter anwdst und beauftragt, Sanktione anzuordnen, 
die von de Bevölkerung und der Gememschaft sowie von de Betroffene als gerèfat , 
empfimden werde könne. 
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Schweiz^ Bischofskonferenz 

Par la présete, nous vous remerdons de nous avoh transmis l'Avant-projet sus-metionne 
pour une prise de position. Nous avons ete positivement ünpressioimeS par la quaUte du travaU 
de la commission d'experts. Cet Avant-projet puvre dés perspectives interessante eh 
particuUer dans l'exécutipn des cpurtes pemes. 

Dans cette lettre, U ne npus est pas ppssü}Ie d'exammer chaque article de Ipi et de prendre 
ppsition de manière detaUlée. Il appartient a de experts de ̂ e ce travaU. Il a ete accompU 
pour nous par "Caritas Suisse"̂  dont vous aUe recevoh la prise de position dld la fin du mois 
de mars. Nous Umitons nôtre propos a quelque pomts concemant exclusivement le système 
de sanctions et de peine. 

1. Evite la réddive et la desodaUsation. 

Il et bien, connu que pour un certam nombre de personnes U existe un enchamément d'actes 
deUctueux. Des acte entraînant de peines de prison de courte dure mettet des jeunes en 
contact ~le miUe propre aux prisons, ce qui conduit parfois a la réddive ou etrame a 
commettre de -~cte~'i plus graves une fois la peme accompUe. A cet effet d entraxe jmenAt 
s ajolut je un rfisqiuUe Ide désodaUsation Ue a la stigmatisation sociale, a la perte d'un emploi, 
a des relations femiliale ue plus difificUe conséquente a la peme de l'emprisonnement. B est 
donc important que le me de peines puisse offrh d'autre forme de sanctions autre que 
l'emprisonnemet. Nous atons ave satisfaction que la reforme proposée par les experts oùvre 
des possibiUte eUe, avec le amende et le travaU d'inteet gênerai. 

2. Assurer la sécurité 

La peine privative de Uberté vise également a protège la sodete contre de acte deUctueux. 
Les sanctions ne pevet toutefois avoh qu'un effet indhect sur la sécurité intérieure d'un pays. 
La prévetion globale de la criminaUté mtervient, avant que les acte soiet commis, par 
l'eduetion et la formation, par la poUtique sodale et d'autre mesure d'intégration. L e 
sanctions interviennet après les acte. EUes ne pevent donc avoh un apport positif sur la 
securhe mterieure qu'e contribuant a évite la réddive comme note d-dessus. 

L'effet dissuasif des lourde peines est amplement disete dans les mUieux spedaUses. Il ne 
nous appartiet pas d'mtervenh dans ce débat. Nous constatons simplement que le lourde 
peme retent inchanges dans la revision propose et que le problème pose par la grande 
criminaUté ou par le persoimes ayant de comportements effectiveaet dangeroix pour autrui 
demeurent. Dans le nouveau système propose par le experts, une plus grande diversité de 
peme a cote de la detetipn de courte dure est pfferte au juge. B appartiet a cdui-d d'e 
fehe usage selon le situations. Cette diversification ne peut e aucun cas être interprète 
comme un aSaibUssement du système de peme. 

' ' . • • • • " 
3. Engage ün procesus de recondUation 
D'un point de vue chrétien, nous devons souUgner que dans tout acte humam la liberté et par 
conséquent la responsabUité personneUe est engage. Cela est vrai également quand une 
personne döit effectuer une sanction suite a une sentece. Si le système de sanctions propose 
vise a feciUte l'intégration sociale, U doit aussi tenh compte du feh que la sociaUsation d'une 
personne d^ed de sa volonte propre. H p̂e faudrah e aucun cas que le mesure de 
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sociaUsation deviennent un ensemble de techniquès visant a adapter le üidivldüs a la sodete. 
La responsabiUte mdividuelle de la personne condamne doh être engagée. Nous relevons ave 
satisfaction que l'accompUssément d'ihi travaU d'mteret gênerai est Ue a l'accord de la personne 
concemee. CeUe-ci a ainsi là possibUité d'entreprendre d'eUe-meme une démarche qui donrie un 
sens personnel a la sanction a accomplh, qu'U s'agisse d'une recondUation ave soi-même, avec 
la sodete pu avec le pérspnne victime de acte sanctipnnes. 

Mais pour que cette dedsion autononie soit possible, U est neessaire que la personne 
concerne ne soit pas definitivehient stigmatise comme coupable. C'et pourquoi le système 
des pemes doit éviter de renforcer cette stigmatisation que le procès et la condamnation 
contiennent deja. La détention étant sans doute la peme &yaxA le plus grand effet de 
renforcement de stigmatisation, ü et heureux que d'autres pemes soient proposée a la place 
de courtes peines de prison: Reste a la sodete la tache d'aceeUUr, la personne ayant effectue 
sa peme dans un processus qui annule la stigmatisation de la condamnaUon. La reponsabUité 
de communautés chrétienne est ehga~e dans un tel processus de re-sociaUsation, puisque les 
chrétiens fondent leur foi sur la certitude que la recondUation offerte par Die est 
definitivemet donne a tous le homme. 

En vous priant d'excuse l'envoi tardif de cette réponse a la procédure dé consultation, que vous 
ayez lance en juiUet dernier deja, nous vous remeçions d'avance de l'attention que vous aure 
porte a ces quelques Ugnes. ; 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

I . Grundsätzliche Zustimmung ^ > V , 

Wh begrüssen Zielrichtung und Leitlinien de Voriagén: Em differenzierender und erweiterter 
Sanktiönenkatalog mit neu gechaffene KombinationsmögUchkeiten erlaub̂  unsere 
Dafüriialtens eine grösisere Annähemng an de Präventionszweck des Strafrechtes. 

Die Skepsis gegenüber der W^ksamkeh kurzer unbedmgter Freüiehsstrafen teüen wh. 
Demgegenüber dürfte mdessen das femer abgestufte Sanktionesystem mtegrative \^kimg 
zeitige. Demsdben Ziel diene ausgedehntere MögUchkeiten, den bedhigten StrafvoUzug zu , 
gewähren und die Behebung stygmatisieender Nebeneffekte (beispidsweise durch die 
Entfernung de Registeemtrags oder Aufhebung von Art. 371 ZGB). Die gUt zummdest för 
Tätergmppe aus unseem Kulturkrds. 
Nötig scheint uns auch die vorgesehene EMRK-konfoime Ausgestaltung de Massnah-
menrehts. 
Die Einführung von Strafbefreiungsgründen befürworten wh nicht nur i.S. éiner mate-
rieUrechtUchen Opportunitätsvariante (als EntiastungsmögUchkeh für Stra^erfolgungs- und 
Gerichtsbehörden), sondem als von Fachkreisen längst geforderter Anrdz zur Aussöhnung 
straflSlUger Menschen mit dem Opfe. 

Andeersdts ihüssen - wie diè Expertenkommission zutreffend festgehahe hat, gegeüber 
schweste Straftate (herkömmUchen und n e e e Forme) adäquate Emgrifismö^chkdten 
garantiert weden. Dies geschieht - nebst der ständige Revision des Besondere TeUs durch 
die Emführung nee Tatbestände (Sexualstrafreht, WirtschaftskiinünaUtät, Organisierte 
Verbrechen, .Rassismus) und der Änderung der Stra:̂ raxis (Ahndung schweer 
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VerkehrskrimmaUtät als Gewaltdelinquenz) - durch die üi Art. 68 erneut vorgesehene 
Verwahmngsmögüchkeit. 

Die AusgUederung des Jugendstrafrehts in em, selbständige Bundegeetz erscheint 
sachgeeht. Wir begrüsse die konsequetere Umsetzung des Erâehungsgedankens als ehien 
de Grundzüge der Revision. Als ebensowichtig betrachte wh aber die Verankerung von 
rehtsstaatUchen Mmdestgaraiitie. Die Zusammenfassung untersuchede, urteüender und 
vollziehender Funktionen in de Jugendanwaltschaften dienen dem Erziehungszwek de 
Jugendstrafrehte. Sie bedingen aber auch (mangels gewaltenteüige KontroUe), eme ehöhte 
SensibiUtät gegenüber den Partehehten JugendUcher und dem Subsidiaritätsprinzip. 

Unsere Kritik richtet sich gege frauenspezifische Mängel der Vorlage, aber auch gegen 
unseres Erachtens Unausgegorenes im VoUzugsireht. Die Sorgen der entsprechenden 
Institutionen smd dem SGF aus semem langjährigen Engagement für : sinnvoUe Be-
schäftigungsmögUchkeiten der Insasshmen de Anstalten Hmdelbank bestens vertraut. Sie 
dürften üire Ursache nicht zuletzt hn Kompetenzgerangel zwischen Bundegeetzgeber und 
kantonalem haben 

n. Frauenspezifische und gleichsteUungspoUtische Vorbehahe 

Wh verweise auf die SteUungnahme der Eidg. Kommission für Frauenfiiagen (EKF), deren 
Sichtweise, Argumentation und Anträge wh weitgehend unterstützen. 
Die Fixierung von Frauen auf die OpferroUe widerstrebt uns grundsätzUch Es ist aber 
festzuhalten, dass sich auch das Strafrecht in Revision sowohl aus Täter- als auch aus 
Opfersicht an männUchen Nonnen orientiert, Spezifisch weibUche Bedürfiiisse und 
Handlungswdsen sind nicht dnmal als Abweichung berücksichtigt. Wh teUen die Meinung, 
dass eme differenrieede sprachUche Gestaltung die diesbezügUche Wahrnehmung fordern 
würde. Wh gehdi davon aus, dass die Voriage entsprehend sorgfeltig und umfessed 
überaibdtet whd. 

Die von de EKF angeregte Schutznomi für Fraue und Kinde hn AUgememeh Tdl schiee 
uns sinnvoU zur Behebung der Verfolgungslücken (RäumUcher Geltungsberdch) im Bedch 
Sextourismus, Kiriderpomographie, Handel mh Fraue und diamit zusammenhängede DeUkte. 

Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie 

Consulte par cette même Cpmmissipn e sqitembre 1989, npus lui avons remis un rapport 
date du 30 jum 1990, amedant l'avant-projet Schultz, eii particuUe pour l e article 
concemant la responsabUité pénale et les pemes concemant les délinquants anormaux. 

Nous somme heureux de constater que la Commissiön d'experts a très largement suivi nos 
propositions, n'en modifiant que certains aspèds rédactionnels, e respectant etièremet 
l'esprit selon lequel nous les avions formule. 

Sur le pUm de la forme, U rete cependant une ambiguïté qiU nous parah devoh être levée. 
L'artide 14 de l'avant-projet, qui trahe de la culpabUhé est sous-titre responsabUité alors qu'U 
défienh le conditions mêmes de l'hresponsabUité pour euse mentale. Il nous semble qu'U y a 
la un contresens fedlement évitable, e remplaçant le sous-titre responsabiUté par 
irresponsabUité, a compléter éventueUement par pénale. 
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La responsabiUté péiiale et en effet présumée des l'âge de 18 ans révolus, seule irresponsabUité 
ayant à être démontiée, dans le but évident d'éviter de punh un malade mental, ou asshnUe, 
irresponsable de feitis et qui pourrait bénéficier de mesures thérapeutiques teUes que eUes 
prévue aux articles 59 et ss. ' 

Sur le fond, le travaU d'expertise psychiatrique augmentera de feçon importante à l'avènement 
du nouveau CPS, dépassant probablemént le possibiUtés de services de psychiatrie pubUcs 
qui l'ont jusqu'id assume. Ce qui mipUquera de revoh là rétribution de cette activité, de feçon à 
la rendre suffisamment attractive pour que les psychiatres mstaUés e pratique privée acceptent 
de s'en charger, ce qui et actueUernent peu souvent le cas. ; 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventivmedizin (SGSPM) 

En gênerai, les orientations qui président aux modifications proposées devraient convenh a 
notre sodete et a se preccupations de santé pubUque. En effé^ U s'agh de dimmuer 
l'hhportance, dans l'arsenal peal, de peines d'emprisonnement, de diversifier les modaUtes 
possible d'execùtipn de peines, et e gênerai de inodemise le dispositions du Code pénal. 

Schweiz. Gewerbeverband (SGV) 

AUgememè Bemerkungen 

Die vorgeschlagee Revision des .Strafrehts bat unter anderem zum Ziel, im Bereich der 
Sanktione smnvoUere Reht zu schaffen. Die vorgesehee Neeungeni^e die MögUchkeit, 
ansteUe von Frdhdtsstrafe Busseh und die Leistung gemdnnützige Arbeh zu vehängen, ist 
grundsätzUch zu begrüssen Auf etschiedee Ablehnung stösst jedoch die festzusteUehde Ent
wicklung de bestehende Strafrehts hhi zu einem mUdere strafrehtUche Regetwek: Die 
im Entwurf enthahene Noiregehmg des bedingten StrafvoUzugs beispielsweise whd zwar si
ehe mithelfen, die prekären PlatzveiMltiiisse in unseren Gefängnissen zu müdem; ob damit aber 
auch dem von breite Kreise geforderte Beitrag nach mehr Sicherheh etsprochen wird, 
erschemt nach unserem Dafürhalten zumindet zweifelhaft. 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

AUgememe Bemerkungen ^ 

Wn begrüssen im Grundsatz das Revisionsvorhaben und steUen fest, dass der Voretwurf in 
die richtige Richtung zielt. Dies gUt msbesondere. für die erwdterte und diffeenziertère 
Sanktionspalette, das Abrücke vom kurzzeitige FreUidtsentzug (Art.42fi), die 
Differenzierung im Bereich der Massnahme (Art'59fl̂ , das FaUenlasse der Unteschddung m 
erstmaUge und andere Anstalten (Art.77). 

Mehree hundert StrafvoUzugsangestdlte «nd im Verband de Personals öffentUche Dienste 
(VPOD) und damit hn Schwdzèrische Geweikschaftsbund (SGB) organisiert. Wh habe 
dehalb de Vorentwurf mit einem spezieUe Augenmerk auf die AnUegen de VoUzugs im 
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egeren Siim und des Personals studiert. In diese Hmsicht ist der Voretwurf nicht 
zufiiedensteUend und veranlasst uns zu Begehren, die wh unten artikdweise vorbringen. Ein 
Grund für dieses Ungenügen ist u.E., dass das Personal und seme Verbände nicht in die 
Vorarbeiten einbeogen worden ist. Wh beantragen deshalb berehS an dieser Stehe, dass bei 
der zu erwartenden Weherbearbeitung des Revisionsvorhabens das VoUzugspeî sonal auf 
Expertenstufe vertreten ist. 

Femer ist zu bemängeln, dass frauenspezifische Gesichtspunkte m der Revision nicht 
berücksichtigt shid. Da Männer zahlenmässig die relevante Gmppe de Gefangenen darsteUen, 
müssen sich Fraue als Gefangee Männemormen anpassen, die üirer eigenen Situation nicht 
gereht weden. Insbesondere gehört die Mitter-Kind-Situation zu den gravierenden 
ungelösten Problemen ün StrafvoUzug. Wenn jemand vor Strafantritt Kinder betreut hat, so 
muss dies im Strafvollzug berücksichtigt werden. 

Wh verweisen auf den diebezügUchen Bericht der Eidg. Kommission für Frauenfragen 
"Strafvollzug an Frauen m der Schweiz". 

SchUessUch widerspricht der vorUegende Entwurf in sprachlicher Hmsicht dem Gd>ot der 
CHeichbehandlung der Geschlehte. \ ^ velangen diesbezügUch eüie umfessede 
Ueberarbeitung. 

Schweiz. Handels- und Industrieverein (Vorort) 

1. AUgememe Bemerkungen 

Die Frage der aUgemehie Sicherheh und damit auch das Problem der Bekämpfung de Kri
minaUtät sind auch für die Wirtschaft von zetraler Bedeutung. Es geht dabei nicht nur um die 
genereUe rehtUchen Rahmenbedingunge. Unternehme sind oft, auch als Opfer von straf
rehtUchen Handlungen bétroffen. Femer könne untemehmerische Aktivitäte namentUch 
durch die Spezialgesetzgdiung (z.B. Umweltschutzreht) unte strafrehtUche Kriterie e-
fesst werden Um so erstaunUcher ist es, dass in emer (heissigköpfigen Expertenkommission 
(Erläuternder Bericht, S, 6) kern emàge Vertrete der Wirtschaft zu finden ist. So verbaut 
man sich die fiühzeitige Berücksichtigung von AnUegen der Wirtschaft und erschwert die 
rehtzeitige MemungsbUdung bei den betroffenen Kreisen der Whtschaft und die Erbringung 
konstruktive Beiträge zu den eüizdne zur Diskussion gesteUte Frage. 

Die Vemehmlassungsvorlage beschränkt sich auf die Frage de Sanktionensystems und de 
AusgUederung des Jugedstrafrehte. Andee wichtige geeeUe Frage des Strafrechte 
wurde - wie nametUch die Strafbarkeh von krinüneUe Organisatione und die Einziehung 
von Venhögenswerten - beeits in separaten Vorlagen unteibrehet ode soUe - so etwa die 
angekündigte Regelung de Strafbarkdt von Untemehme - Gegenstand von späteen Rege
lungen bUde. Diese fragmentarischen Revisionsarbdteh eschweren den ÜberbUck fiir aUe 
BetdUgten und trage zusamme mit dem schleppenden Revisionstempo dazu bei, dass mit 
Emzelentscheiden spätere Gesamtkonzeptionen ohne genügende Abklärungen präjudhdert 
werde. 
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3. Zusammenfassung N 

Die Überprüfung und Erweiterung des Sanktionensystems, .namentlich die Umwcmdlung von 
kurzfiistigen Freiheitsstrafen in Geldstrafen oder in gemeinnützige Arbeit,, sind begrüs
senswerte Neuheiten der Vemehmlassungsvorlage. Insgesamt ist die Vorlage aber zü stark 
aus der Optik des Täters gestaltet und trägt der Zielsetzung der Generalprävention zu wenig 
Rechnung. Die fragmentarischen Revisionsarbeiten verhindern eine gesamtheitliche Beur
teilung} Verschiedene Fragen bedürfen nach unserem^ Dqfiirhalten noch einer vertiefter en 
Analyse und präzisieren gesetzliche Leitlinien,. namentlich das Handeln in Vertretungsver
haltnissen bei Unterlassungsdelikten und im Verhältnis zur Strqfbarkeit des Unternehmens. 
Die Vemehmlassungsvorlage müsste in diesem Sinne .ttochmcds gründlich überarbeitet 
werden, und die noch offenen Fragenkomplexe wären ergänzend in die Revision einzu
gliedern. Dabei wäre die Wirtschaft von Anfang an beizuziehen und nicht erst im Ver-
mhmlassungsstadium, wie das vorliegendenfalls geschehen ist. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

GrundsätzUch haben wh gegen die vorgeehee Gesetzesrevision nichts einzuweden, 
insbesondere, dass die Jugendstrafrehtspflege min in emem dgenen Bundesgesetz geregeh 
whd. ' 

In sprachUcher Hinsicht soUtén die Richtlinien für die sprachUche Gldchbehandlung hechtet 
werden. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fiirsorge (SKöF) 

Als Fachverband de Fürsorgergane von Burid, Kantone und Gememden, de übe I'OOO 
MitgUeder zählt, güt unser Inteesse an der Revision besonders ihre soziale Aspekten In 
diesem Zusammenhang begrüsse wh die Neuregehmg und Diffeenzierung de 
Sanktionensystems sehr,,mit der Alternativen zu kurzen, unbedingten FreUieitsstrafe 
gechaffen werden soUen. EbenfaUs erachten wh es als gnmdsätzUch smnvoU, die 
Bestimmungen über däs Jugendstrafreht in emem separaten iSundesgeetz zu regeln. 

Wh bedauern, dass es unterlasse wurde, aus Anlass diese Revision den Geetzestext sowohl 
männUch als auch wefl}Uch bzw. geschiehtsneutral zu formuUére. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

n. Totahevision oder Teürevisione 

Wenn die SKG zu den Arbeite de Bunde ün Bereich der Revision des AUgemeinen TeUs de 
Strafgèsètzbuche SteUung nehme soll, so steht vorerst die Frage im Vordegrund, ob eine 
totahevision überhaupt notwedig oder wenigstens begrüssenswert ist. Der SKG gefeUt die 
Stossrichtung de vorgeschlageen Revisioii, namentUch die Zurückdrängung de kurzen Frei-
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heltsstrafe. Nach näherer Durchsicht und Diskussion der Vorlage êUt sie jedoch fest, dass 
deen Mängel dermasse etscheidend ün Vordergrund steheii, dass sich zwangsläufig die 
Frage steUt, wo denn überhaupt em Handlungsbedarf besteht, de es vertreten lässt, so massiv 
m das heutige, trotz aller Vorbehalte doch reht bewährte Recht eüizugrdfe. Dabei eĝ bt 
sich, dass in materieller Hinsicht nur in folgenden drei Punkten em echter Bedarf nach 
Gesetzesändemngen festzusteUen ist: 

- Anzuerkennen ist em Handlungsbedarf zur Zurückdrängung, der kurzen Freiheitsstrafe. Der 
Vorentwurf zeigt Wege aû  die auch bei Verzicht auf eme Totahevision weherverfolgt werden 
müsse Dabei wären auch diejenigen Bedenke zu bèrûcksichtigen, welche die SKG m 
spätee TeUe üire SteUungnahme aufführt. 

- Die SKG begrüsst dem Gnmdsatz nach die Eüifühnmg eines aUgemeüie 
Opportunitätsprinzips, wie e m Art. 54 VE vorgesehe ist. Der Wunsch nach einer solchen 
Regelung im materieUen Strafrecht entstammt selbstredend einer gewisse Verlegenheit, 
scheint doch trotz aUen Bemühungen der Lehre und gerade auch der SKG (vgl. etwa ZStrR 
109 tl992] 355 ff.) eme Kodifiderung des schweizerischen StraQjrozessrehtes noch in wdte 
Ferne zu Uege. Das Opportunitätsprinzip kann man, ohne Bundeverfassungsreht zu 
verletzen, noch zum Grenzbedch zwischen Straf- und Strafverfahrensreht zählen, so dass 
eme materieUrehtUche Regelung m Erwägung zu ziehen ist, auch weim es behn Verzicht auf 
eme Totahevision de AUgememe Teüs bleibt. 

Revisionsbedürftig smd die Bestimmungen übe die Verwahrung von 
Gewohnheitsverbrehem und von psychisch Kranken (Art.42 und 43 StGB). Art.68 VE whd 
diesem AnUege weitgehend gereht (vgl. aber nachstehend Ziffer in.3.4). 

Die SKG geht also von einem inässigen Handlungsbedarf fiir eine Totahevision aus. Dabei 
übersieht sie nicht, dass manche Vorschläge der Expertenkomnüssiön durchaus überlegenswert 
sind und üire VerwhkUchung von Vorteü sein könnte. Gedacht ist an folgende Teilfragen: 

- Das gdtede Reht enthält kerne Vorschrifte über das B^ehen durch Unterlassen und über 
das Handeln in Vertretungsverhältnissen, Art.22 und 24 VE würden diese Lücke schUessen. 
Angedchts der gefestigten Rehtsprehung zu de UntelassungsdeUkte und der 
Bestimmunge des Besondeen Teüs zu emzehie Vertretungsveihältnisse würde sich jedoch 
eme Gesetzesrevision nur wegen diese Fragen kaum aufdrängen. 

- Auch Revisionen bezügUch des bedingten Strafvollzugs smd denkbar. Neben der Ausdehnung 
auf längere Freihehsstrafen ist vor aUem an die Emführung des teUbedingten StrafvoUzugs zu 
denken, welche der Vorentwurf aber gerade nicht vorsieht. 

- Die Wiedergutmachung gemäss Art. 5 5 f VE entspricht einem Bedürfiiis und köimte, 
zusamme mit dem Opportunitätsprinzip, durchaus Anlass für eme TeUrevision sem. 

- Anlass zu Überiegunge könnte auch die Ausgestaltung der Arbeitserziehung sdn. Die SKG 
anekennt die VorteUe der ne wiede vorgeschlagene duaUstische Ausgestaltung. 

- SchUessUch ist die Durchlässigkeit zwischen Strafen tmd Massnahmen hn Voretwurf 
(Art.69) konsequenter geegeh als im geltenden Reht (Art.44 Ziff.6 Abs.2 StGB). 

Neben diee Bedchen, m welche Revisione teüwdse als nötig, tdlwdse wenigstens als 
wünschbar erschdnen, ist ein Problemkrds zu erwähnen, de in der Totahevision übehaupt 
nicht Beachtung find^ vieUeicht weU ün Zdtpunkt de Aibdte de Expertenkomnusdon 
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Pläne zu anderweitiger Regelung bestanden. Die SKG denkt, hier an die Verantwortlichkeit des 
Untemehmes also an die dhekte strafrehtUche Haftung von juristischen Pesonen; diese hat ün 
VörentwürfkeüieEhigäng gefunden. ^ 

Unter diesen Vorgaben eme Totahevision in Angriff zu nehmen, scheint de SKG, vorsichtig 
gesagt, unverhältnismässig, zumal das vorgeschlagene. Vorgehen dié naheUegehdé Gefehr in 
sich bhgt, dass schUessUch gar nichts geschieht. Im Stadium der Vemehmlassung soU zwar 
nicht nach poUtischen Mehrheiten geschielt werden; die offensichtUche Gefahr de Scheitems 
einer übeladee Totahevision rechtfertigt jedoch eine etsprehénden Hmweis. 

Diie SKG anerkennt, dass de Vorentwurf neben den angeführte Punkten Änderungen enthält, 
die gegeübe dem gelteden Reht ehie Verbesserung bedeuten. Die Negetaltuhg des 
Abschnittes "Massnahmen" gdiört dazu. Andere Neufessunge von gelteden Bestimmunge 
sind aUerdmgs mehr ästhetische als rechtsrelevante Art, und nian fi^ sich gelegentUch 
emsthaft, üiwiefem die neue Fassung in der RehtswiikUchkeit mehr leiste kann als das 
gehende Recht, Eigentiich soUte es ja iiicht darum geheii, ob sich das Gesetz nach einer 
Revision etwas bese und flüssige Uest; Hauptziel wäre wohl dne effizietere und 
angemeseere staatUche Reaktioii auf das Phänome KriminaUtät. Gerade hie wdst jedoch 
de Entwurf) wie zu zeigen sem whd, gravierende Mângél auf _ 

Wo die. Tötahevision eher formeUer Natur ist, vrie etwa m Art.l bis 29 VE, widerspricht sie 
zudem offensichtUchen Inteesen der Strafrehtspraxis. Es mag dogmatisch zwar richtig seüi, 
bedts in Art, 10 VE von Vorsatz und Fahrlässigkeit zu sprehen; praktisches Ergebnis de 
Umgestaltung ist jedoch, daiss Rehtsuchende bei Fragen zur Fahrlässigkdt den Wortlaut von 
Art. 10 VE, die zugehörige Lehre und Rechtsprehung und insbesondere äUe QueUen zu Art. 18 
StGB kpnsultiereh miissen. Die Kpnkprdanzprobleme dürfen nicht unterschätzt werden, zumal 
die elektronischen Datéién und die Kartotheken weitgehend nach Artücehiummem aufgebaut 
sind. Die mit emer Neunumeriemng verbundenen Probleme, whd man immer dort in Kauf 
nehmen, wo eme Totaheyision sich zwingend aufdrängt. Gerade dies ist hier mcht der Fall, so 
dass auch der rieige Aufwand und die hohen Folgekosten der (îformeUén) Totahevision als 
Argumente gege die Voriage verwendet werden dürfen. 

in. Bemeikunge zum Voretwurf , 

Trotz der geäusserte Vorbehahe zur Totahevision ab solcher hält es die SKG för gd)oten, 
auch zu de emzelneh Teüe des Voretwurfes SteUung zu nehmen Sie whd dabei gewisse 
Schwegewichte setzen müssen; das Hauptgewicht Uegt beün neu vörgeschlagee 
Sanktionensystem. 

Vpr dem Eüitreten auf Emzelfrage sd auf einen grundsätzUche ZieUcpnfUkt hingewiesen, der 
durch den Vpretwurf nicht befiiediged entschärft whd. Emesdts güig es den Experte 
darum, deni Richter eme grössee Auswahl an SaiiktipnsmögUchkehe zur Verfügung zu 
SteUen; StichwPrt ist hier die angebUche "Sanktipnenarmut" de gdtende Behts. Andeeradts 
scheint man dem Richter dpch nicht reht zu traue und schränkt sem Ermeseh zunehmed 
da Nach Auf&ssung der SKG wäre es der Mühe wert, de ganze Vprentwurf unte diesem 
Gesichtspunkt durchzusehen; berehs bei de GegenübersteUung de Kann- und de ^iuss-
Vprschrifte würde klar, dass die Experten nicht in ester Lhiie ehie Stäricung der SteUung de 
Richtes vor Augen haben; viehnehr drückt sich oft ém gevrisses Misstraudi gege diee 
Richter aus. .' : ' -

EmfechhehshaUjef erfblgendie Bemerkungen de SKG in de Reihenfolge de Voretv̂ rurfs. 
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Der Vorentwurf ist geprägt vom Bestreben, die kurzfiistige Freüidtsstrafe so weh wie mögUch 
zurückzudrängen. Die SKG begrüsst diese Bestieben, auch wenn sie befiirchtet, dass die 
praktische VerwhkUchung des Vorhabens angesichts der hetige KrimmaUtät und 
Gefengnispopulation an reht enge Grenze stosse whd. Bd de näheren Prüfimg der 
vorgeschlagee Ersatzstrafen whd sich zudem zeigen, dass die Freihdtsstrafe auch VorteUe 
aufweist; nametUch trifft sie aUe Täter ziemlich gldch, dies im Gegensatz etwa zu emer noch 
so gut ausgestalteen Geldstrafe, Zudem lässt sich emsthaft fia.geii, ob denn der offensichtUche 
Ausgangspunkt des Vorentwurfes, der FreUidtsentzug treffe üi jedem FaU am härtesten und 
Freiheitsstrafen von ^ weniger als sechs Monaten seien von vornherein zwecklos, eine 
praktischen Überprüfung standhält. Zum emen lässt sich gut vorstehen, dass em FamUienvate 
einige Wochen Halbgefangeschaft eme hohen, die FamUie finanzieU hart treffedeh 
Geldstrafe vorzieht; zum andem kann die kurze Freiheitsstrafe als Warnung gerade auch für 
sozial günstig GesteUte dürchaus ihre spezial- und natürUch auch generalprävetive Whkung 
entielen. Durch die weitgehende BewiUigung de Halbgefangenschaft hat sich die Problematik 
der kurzfristigen Freiheitsstrafe ohnehin weitgehed etschäift, und das Dogma, sie sd m 
jedem FaUe schädUch, hat damit an Gewicht verloren. 

Die SKG ist der Memung, die Grenze zwischen kurzer, nach MögUchkeh zu ersetzender, und. 
längee, wdterhm als Normalstrafe ausgestalteter Freüidtsstrafe sei mit sehs Monaten zu 
hoch gezogen. Sie befürwortet eine Grenzziehung bei drei Monaten und eine entsprehende 
Zurückstufung de Höchstrahmen für die Ersatzstrafe. 

AUgemein vermisst whd dne klare Rangordiiung de Sanktione. Der . Richter ehält im 
Voretwurf keine klaren Anwdsimgen darüber, wie e vorgehen soU. Die SKG wünscht, dass 
diese Vorgehen im Geetzestext und nicht nur im begleitenden Boicht deutUch zum Ausdmck 
kommt. 

IV. Zusammenfessung ' , 

Die SKG lehnt die Totahevision de AUgememen TeUs ün wesentUche ab. Sie eericennt die 
Bemühunge dämm, das Strafgesetzbuch nach fünfidg Jahre einem neuen GeseUschaftsbüd 
anzupassen, glaubt jedoch, die bisherige Bestrebungen hätte msgesamt zu emem Vpretwurf 
gefuhrt, de diese Ziel verpasst. WP detUche Mängel pde Lücke de geltede Rehts 
zutage getieten sind, spUen sie behpbe wede. Eine Tptahevisipn ün Sinne de Vproitwurfe 
drängt sich indesen nicht auf 

Schweiz. Landfrßuenverband 

Wh erachten die Zielrichtung des Revisipnsentwurfes als richtig und die Emführung nee 
Sanktipnsarte wie der gemehmützigen Aibdt als smnvplL 

^GnmdsätzUch stimme wh de SteUungnahme und de Vprschläge de Eidg. Kommission für 
Frauenfragen zu. 
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Schwelz. Richtervereinigung • ' ' • '. ' . ' •, • ' . ' ' • 
.1. Celui qui prend connaissane de l'avant-projet (en abrège : AP) èt du .mesage 
l'accompagnant ne pet manquer d'être fiappe pàr là méfîane envers les jugés dpnt fpnt 
preuve ce dpcumets. Cela tient prpbablement déjà a là cpmppsitipn de la Cpmmission 
d'èxperts (30 personne) qui comptait. dix profeseurs de droit, neuf représentants de 
l'administration et dhecteurs d'étabUssements pénitentiahes, tiois avoets, deux procureurs et 
deux juge seulement, si l'on met à part les trois Juges des mineurs qui se sont occupes 
exclusivement du droit pénal des mihers. Or c'est bien le juge qui, mioix que tout autre, est 
au courant de problèmes du droh pénal, puisque sa fonction le met quotidiennement en face 
de déUnquants dont U doit sanctionner le comportement. 

Alors que le législateur suisse a toujours voulu laisser au juge un large pbùvoh d'apprédation, 
la Commission s'efforce de le restreindre en transformant en "A ŝsvorschrift" des 
"Kannvorschrift" du droh actuel, amsi 

droit actuel nouveau 

art. 25 art. 20 atténuation obUgatohe pour le compUce 
art. 69 art. 53 ! miputàtion automatique de la détention préventive 
art. 64 art. 50 atténuation obUgatohe de la peine 
art. 41 art. 42 sursis érige en règle générale ' ^ 

Cette méfiance s'exprime par aiUeurs expressément dans le Message qUi expUqué notammet le 
rejet du sursis partiel au niotif "que le juge serait Ubre de dédde selon son bOn vouloh..." (p. 
34) e justifie l'introduction du nouyd article 52 (obUgation de motiver) par la nécessite "de 
renforcer la sécurité du droit et de réduhe l'arbitrahe lors de la fixation de la peine" (p. 71). 

2. L e experts ̂ re avoh du constate, aye regret, "qu'U était ünpossible de reoncer au 
droh pénal comme moye de prévention de mfiractions" (p. 29), donnet l'impression de 
vouloh enlevé au code pénal toute portée contrdgnante et punitive. 

2.1 L'AF marque une tedàne gdiérale à l'adoudssement de peine, 

2.2 L'AF ted à supprime les pemes privatives de Uberté: les courtes peme doivet êtie 
aboUe et le peme jusqu'à trois ans donnent en règle générale être assortie du sursis. 

Or le courte peines, qui peuvent êtie exéetées sous la forme de sèmi-détention, vohe par 
journées sépar6îs, peuvet avoh un effet de choc salutahe sur certains déUnquànts primahes. 
Cela peut représenter ün avertissement sérieux sans entrame de dommage social irréparable. 
On pourrah evisager paraUèlement l'mtroduction du système de jours amede, e laissant au 
juge le soin de dédde de l'appUcation de l'une ou l'autre sanction 

Le système de sanctions de l'AP est conçu e fonction du "ddinquant moye" (p. 29): celui-d 
n'existe pas. Tout praticie sah que la justie a zSSsàte a de déUnquants mmeurs - dont le 
comportemet piet être sanctionne par une peine courte ou compatible ave l'octroi du, 
sursis - et des délinquants auteurs dé déUts intrinsèquemet grave tels que brigandage, crimes . 
de sang, etc. : ' 
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Ce phénomène est mis en évidencé par la statistique (TabeUe de la statistique des jugemets 
pénaux 1991, Office fédéral de la statistique): totd des peines privatives de Uberté prononcées 
en 1991 : 47'098 dont: 

jusqu'à 6 mois 89,9 % 
de 6 a 18 mois 6,1 % 
plus de 18 mois 4% 

3. Le système d'exécution de peines prévu par l'AP sera extraordinahement lourd, 
compUquèet coûtex. 

4. Comme l'mdique le ton général de l'AP, déjà relève par aiUeurs, seul y est mis en exergue 
l'intérêt, le bie-être du détenu. L'aspect punitif de la peiné n'est jamais sous-entendu comme le 
font l'article 37 al. 1 actuel - l'action éducative pet être aussi morale - ou l'article 37 ch. 3 al. 
1 actuel : début de la détention en miUe strictement ferme. L'incarcération initiale ou punitive 
n'est admise qu'ave de sévère restrictions (article 78 al. 5 AP). L'AP ne feit aucun appel à la 
responsabUité personneUe du déteu dans l'améUoration de sa condition, comme le fidt le 
droit actuel, par exen:q)le dans l'article 37 ch: 3 2ème alinéa. Dans l'AP, on se soude avant tput 
de la dignité du détenu (article 76 al. 1 AP). C'est louable mais insuffisant. 

La privation de Uberté est cpnsidérée comme nocive (article 76 al. 2 AP) au pomt que, 
paradoxe révélateur, les pemes privatives de Uberté doivent en prindpe êtie exécutées dans un 
étabUssenient "ouvert". Tout doh concourir à exordser la prison en la transformant en un 
edre qui se rapproche le plus des conditions ordmahes idéale de la vie e sodété (article 76 
al. 2 AP). Au sehi de la prison, les déteus sont assistes. Us se voiet offiir un travaU rémunéré 
(article 83 aL 1 AP), correpondant à leurs aptitude (article 82 AP), vohe une formation 
de base ou complémentahe (art. 76 al. 3 AP) pour laqueUe Us sont indemnise (art- 83 al. 2 
AP). La volonté de rémtégrer - ou d'mtégrer - le déteu dans la sodété est un objectif en soi 
souhaitable. Le train de mesure proposées à cette fin à cependant pour conséquece que, 
hormis la privation de Uberté, le déUnquant détenu se trouvera mieux etoure et souteu que 
le non-deUnquant Ubre qui est confronte aux difficultés de l'existence. L'effet dissuasif des 
peines passe a l'arrière-plan et perd toute portée. 

5. Cette dernière remarque est valable déjà aujourd'hui pour certains déteus étrangers qui, au 
momet où doh être décidée la Ubération conditionneUe, préférant souvent demeure e prison 
s'Us ne pevet évite l'expulsion. A l'égard de l'expulsion, la situation est paradoxale et le 
projet de supprime l'expulsion judidahe doh être approuve. ActueUemet, un déUnquant 
étrange a un intérêt à se fehe e:q)ulse judidahemet. Cela lui permettra de tete de fehe 
valoh ses mdUeres chance d.e se resociaUse dans notre pays lorsque, qudque mois ou 
années plus tard, l'autorité administrative devra se pécher sur un éventuel sursis a 
l'expulsion. Faute d'expulsion prononcée par le juge, étranger est actueUemet Uvre aux seule 
dédsions, plus draconiennes, de la poUce de étrangers. Une autre solution serait de supprimer 
l'art. 55 al. 2 actuel et de laisse aux seuls juge le som de dédder de l'expulsion prononcée en 
raison d'une mfraction; la dédsionjudidahe ne devrait plus pouvoh être remise e cause au 
momet de la Ubération conditionneUe. C'est à cette dernière solution qu'U &udrah donner la 
préférece. 

6. Il y a Ue de se penche aussi sur la situation de grands criminels, soh ceux dont le acte 
attdgnent le plus gravement la sodété. On l'a vu, le projet - honnis llniprescriptibUité de 
certams crime de masse (art. 99 AP) - ne s'en ocepe pas. Quant au cas de auteurs qui 
souffret d'un sérieux trouble de la personnaUté, à moins d'mterpréter l'art. 68 AP au-delà 
de son sens, U ne töuche pas certams crhninels dangeex qui agisset pour des mobUe 
purement finanders ou poUtiques tels que de grands trafiquants de stupéfiants, des tuoirs à 
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gage, de terroriste. Pour peux-ci, le maximum possible restera l'emprisonnement à vie. Or, 
que signifiet ecore le mots "emprisonnènient a vie" si la poursuite des üifractions passible 
d'un emprisonnemet a vie se precrit par 10 (art. 93 AP) au Ue de 20 ans actueUemet 
(art.. 70 CP), (prescription absolue : 20 ans au Ue de 30 ans actuds)̂  si le détenu peut parfois 
être Ubère çonditionneUement ^rès 10 ans (art. 86 al. 5 AP) - àu Ueu des 15 ans actuels (art. 
38 al. 2 CP): A notre avis, il convient au contrahe d'aménagé une peme véritablement 
dissuasive pour le grands criminels teUe que par exemple la peme mcompressible ennue e 
droit français. Le projet devra e tout cas se déterminer sih le sort a résever à ette etégorie 
de criminels dangereux, .pour lesquels la protectipn-de la sodété l'emporte largemet sur 
leur bien-être. 

7.1 Les nouveUes dispositions sont prises essentieUement en fonction de la "petite criminaUté" 
que l'on veut fevoriser On ne tient pas compte de la crimmaUté lourde (trafic de drogue, crime 
organise, déUts économiques) qui met e dange notre sodété. On ne tient pas non plus 
compte de la criminaUté importe (bandes de mal&iiers venant eh Suisse pour y exece leur 
activhé), enves qui l'effet préventif du droit pénal devrait être renfore. Au moment ou le 
crime organise cheche a s'implante e Suisse (trafic de drogue, blànchUnent d'argent sale, 
grand banditisme international, terrorisme) U est inconsdet de baisse la garde e de prête, 
aux criminels de bons sentiments. : • ''• 

Enfin U ne faut pas sous-estimer le risqué qu'en àdoudssant le sanctions, on démotive la poUce 
et donne a la Population l'idée de ce fahe justice eUe-même. ' 

7.2 H feut aussi relevé que l'AP a procède a uné nouveUe rédaction, dans ün ördre diffèret, 
de dispositions de la partie générale du CP. On peut s'interroge sur l'utUité d'une nouyeUe 
formulation de concepts juridiques qui restet le mêmes, et qui öht déjà été largemet 
^Udte dans une jurispmdene détaiUée et constante; la numérotation noûveUe dés 
dispositions - qu'aucune néceisshé n'ünpoSait - ne fedUtera pas le travaU de pratidéns et 
compUquera le référeces a la loi. 

Ce changemets dans la lettre de la loi ne manqueront pas de susciter une certaine insécurité 
juridique et, par conséquent, un èffort jurispmdetiel souvent gratuit. D'autant plus que 
ces innovations formeUes manquent parfois d'élégance et de clarté. 

7.3,Nous proposons de rejeté cet avant-projet et d'examme l'opportunhé de refomie 
plus sectorieUes dans le domaine pu la nécesité s'en feit vrahnent setir, nptammet en ce qui 
concerne le sursis partiel, l'art, 55 CP, éventueUement le Jours-amede, et les peine 
iiicompresible. . 

Schweiz. Strassenverkéhrsverband (FRS) 

Nachfolgende Ausführunge zur Neuregelung des Sanktionensystems bezieke sich auf die 
vorgeschlageen n e e Sanktione und Massnahme betreffed die Â dehandlungen im 
Stràsseverkehr. Dazu gehöre namentUch die Geldstrafe, das FahrVert>ot sowie aUenfälls die 
gemeinnützige Arbeit und die bedmgte VerurteUung. Diese Sanktionen soUen gemäss 
Vemehmlassungsvorschlag Alternativen zu kurzen unbedingte Freüidtsstrafe unte sehs 
Monaten darsteÜe. Zu dieer Zielsetzung halten wh fest, dass das Sanktionensystem für 
Verletzungen des Strassenverkehrsgeetze m erster Lmie präyentioneUe Wirkunge etfelte 
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und somh auf eme gefahrlose Abwicklung des Strassenverkehrs beziehungsweise auf eme 
optimale Verkehrssicherheh abzielen soUte. 

Dabei darf die aUgememè Präventivwhkung von kurzen Freiheitsstrafen ini Strassenverkehr 
nicht unteschätzt weden Wh mdne dehalb, dass die Aufhebung von kurzen 
Gefängnisstrafe bd grobe Veletzunge von Vekehrsregehi, wie massive Geschwin-
digkdtsüberschreitungen. Fahren in angetrunkenem Zustand usw.. keiner zwingeden 
Notwendigkdt etspricht. 

Team 72 

n. ALLGEMEINE BEURTEILUNG 

Wii bejahe grundsätzUch die Absicht und Zielsetzung dd- Revision. VoUe Unterstützung 
vedient an este SteUe die Zurückdrängung der kurzen unbedingte FreUiehsstrafe 
zugunsten von Sanktionen, die spezialprävetiv whksam sind, ohne die schädUche 
Nebeeffekte aufoiwdsen, die dem Freüieitsetzug eigen sind.. Durch die Erweiterung de 
Palette von alternativen Sanktionen werden die neeste kriminalpoUtische Erkenntnisse 
mittels eme" zwekmässige und slnnvoUen Sanktionensystems hi ehi zeitgemässes Strafween 
umgesetzt. Es ist zu hoffen, dass der Gesetzentwurf weitgehend diee Ausrichtung bdbehalte 
whd können, und die trotz dén jetzt besonders aktueUen lauten Fordemngen nach Straf
verschärfung hn Kampf gegen das Verbrehen. BedauerUch ist, dass der Vesuch, die 
Untersuchungshaft in ihren Grundsätzen gesamtschweizerisch zu regeln, nicht untemommen 
wurde, sowie dass relativ wenige neue VoUzugsgrundsätze aufgesteUt wurden, die den 
Kantone wichtige Anhaltspunkte und Impulse hätten vennitteln können. 

Die mangehide ausdrückUche Berücksichtigung beider Geschlehte hi der TextformuUerung 
muss unbedingt behöbe weden Wh smd übeizeugt, dass mit wenig Mibe korrekte, 
geschlehtsneutrale FomiuUerungen gefunden werden können, ohne die Lesbariceh de Ge-
setzestactes ungebührUch zu erschweren. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

Die Reyision de AUgememen Teüs de StGB hat in erste Lmie eine Neuregelung des 
Sanktionsystems zum Zid. Laut dem Bericht, soU mit de Revision nicht müdees, sondem 
»nnvoUee Recht geschaffen wede, mdem digenige Sanktionen, die sich alsungedgnet 
erwiese haben, durch andee ersetzt weden. In seiner SteUungnahme whd der TCS 
diese neu vorgechlagenen Sanktionen und Massnahmen ausschUessUch hinsichtUch den 
Widerhandlungen im Strassenverkehr prüfe. 

Der TCS wünscht nicht zur Grundtendenz de Vorentwurfe, insbesondee übe die fektische 
Abschaffimg de kurzen Frdhdtsstrafe, de ReoâaUsierung des Tätes, den Ansprüche 
de Opfers und dem Bedürfiiis nach öffentUche Sicherhdt als Aufgabe de Strafrehte, 
SteUung zu nehme. Er whd sich in sdne SteUungnahme darauf beschränken, die 
Auswhkungen de vorgeschlagee Sanktione und Massnahmen, auf die im Stràsseverkehr 
erfolgte Widehandlungen, zu untesuche. Im Folgeden soUe dahe ledigUch diejenige 
Massnahme de Entwurfes, welche als Massnahme und Sanktione im Strassevekehr 
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Ânwendung finden, berteüt werden, mdem derén Vor- und NachteUe aufgezeigt weden. 
I)abei whd der TCS die Prüfung der emzehien Massnahmen insbesondere aus der Sicht der 
Verkehrssicherheit angehen, denn „das Ziel der strafrechtUchen : Sanktionen ün 
Stràsseverkehr beteht ledigUch darin, die gefahrlose, Abwicklung de Verkehrs für aUe. 
BeteUigten zu garantieren. . . 

Kritisiert werde muss ün Voretwurf dàss die vorgeschlageen Mässnahmen und Sanktionen 
zu wénig, oder überhaupt nicht, aus der Sicht von Vegehen und Übertretungen ün 
Strassenvekehr geprüft worden sind, was zur Folge hat, dass die Anwendung der neue 
Sanktione in diesein Bereich zu höchst fragUchen Konstruktipnen fiihrt. Einerseits werden 
nämUch dadurch leicht zu qualifiziérende Übertretungen im Strassenverkehr z.B. mit Ord
nungsbussen zu streng sanktioiüert, andererseits grobe Gefahrdunge der Verkehrssicheheit, 
durch das Instrument der bedmgten. VerurteUung bei der Geldstrafe, oder de bedingten 
Vollzugs de Fahrverbotes, zu mUd geahndet. In diesem Zusammenhang können dann die 
Strafen unvehältnismässig ausfaUe. 

Man kann sich gnmdsätzUch fi^en, wieso die strafrechtUchen Sanktione und Massnahme 
nicht im. SVG und seine Nd>eeiiassen geegelt weden, hat sich doch das 
Strassenvekehr̂ reht mit semer Praxis zu weiten Teüe bewahrt. 

Université de Lausanne . 

Le système de sanctions 

Les idée de ' rdnsertion sodale et de moindre utiUsation de la privation de Uberté qui 
sous-tendet l'Avant-projet sont appredees. 

Le problème esentiel dans ce contexte est de savoh si ces buts serpnt reeUement attdnts ~ la 
suite de l'introduction dans notre législation peale des norme proposes par l'Avant-projet. 

D'autre part, l'introduction de nouveaux genres de peme dargha considérablement la niargé 
d'apprédation du juge qui dorénavant non seulemet fixera la quotité de la pdne e fonction 
d'un genre de peine dpnne, mais qui déterminera plus ou moins Ubremet le genre de peine. 

11 serait urgent que la loi prévoie alors de crhee que le jugé devrah considee pour retenh 
un genre de peme donne plutôt qu'un autre. MaUieuroisement, PAP reste largement dans le 
flou sur ce pomt, ce qui permet de eaindre de inegaUtes choquante ~ Tàvenh. Ced surtout 
e raison de l'art. 49 al. le AP qui stipule que le juge devra considère aussi l'éffet de la peine 
sur l'avenh du condamne. 11 parait probable que cétte regle, assode a la Uberté de chobc entre 
plusiers genre de sanction, aboutisse ~ une üiegaUte de trahemet e fonction de la condition 
sociale (p. ex. prison pour le démuni, une condamnation conditionneUe r au sens de l'art. 3~ AP 
- pour le mededn e chef). 

Vereinigung Schweiz. Angestelltenverbände 

Vfv begrüsse es, dass die Vorentwürfe zum Anlaiss gënonime weden, éine breite Diskussion 
über die künftige 'Ausrichtung de schweizerische Strafrehts anzurege. Insbesondere die 
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Problematik der Sanktionen wäre emer eüigehende Ausemandesetzung auch m 
AngesteUtenkreisen wert. Angesichts der zähheichen estehenden Probleme, welche unsee 
dhekteh Aufgabenkreis betreffe - Revision Aibehslosenversichemng, Revision Aibeitsgesetz, 
Fachhochschulgeetzgebung, etc. - war es jedoch leider der Gechäftsleitung der VSA nicht 
mögüch, sich nüt der nötigen Intenshät mit der Revision des Strafrechts zu befassen. Wh bitten 
dehalb um Ihr Verständnis, wenn wh auf eme SteUungnahme verzichten. 

Wéfsser Ring 

Aus Gründen der Arbeitsökonomie - unser Verehi ist mit dem Aufljau der 
VoUzugsorganisation zum OHG m den Kantonen zurzeit stark belastet und aufgrund der 
weitgehed übereinstimmenden Interesenlage haben wh uns den von der CARITAS Schweiz 
mitierten Arbeitsgmppe angechlossen. Unsere SteUungnahme deckt sich wehgehend mit dem 
Schlussbericht der CARITAS Schweiz. 
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E. Andere Vemehmlassungsteühehmer ' ^ ' 

Schweizerische Vereinigung der Bewährungshilfe/Association Suisse de la 
Probation 

A BeurteUung de Vorentwurfs zum neen StGB 

Wh begrüssen die Änderungsvorschläge des Vorentwurfs, sowéit sie das Erwachsenenrecht 
betreffen und beurteUen sie gesamthaft positiv; msbeondee scheinen uns die Einfuhrung der 
Ehüieitsstrafe und der Strafbefrdungsgründe, de Ersatz der meisten FreUieitssträfen unte 
sehs Monaten durch Geldstrafen, die Gemdnnützige Arbeh, das Fahrverbot, die Ausdehnung 
de Halbgefengenschafl, die Auswdtung der bedmgten FreUieitsstrafe auf drei Jahre, die 
Einfiihruiig der Institute zur Wiedergutmachung und de bedingte VemrteUung sowie die 
Massnahme für Täte von besondere GefehrUchkeit, dér < Systemwehsel vön der 
Schutzaufsicht zur Bewährungshilfe und die Aufiiahme von Stra^oUzugsgnmdsätzen ins 
Schweizerische Strafgesetzbuch bedeutungsvoU. 

So bedeutungsvoU und gesamthaft gesehe fortschrittUch diese Anderungsvorschläge auch 
süid, weltbewegend süid sie nicht, habe doch andere Länder aus dem EWR und dem EU-
Raum schon jahrelang mit den vorgechlagenen Verbesserungen positive Erfahmngen 
gemacht. 

Die Kritik, der Vorentwürf bringe em zu müde Sanktionensystem und dies gerade m emer Zeit 
wachsende Angst vor zunehmede KrimüiaUtätsbelastung, teüen wh nicîit. Immerhin dauern 
die unbedingte Freüidtsstrafe wdiehin bis 20 Jahre; die lebenslängUche Freihdtsstrafe whd 
bdbehalten Bei de Aenderungsvorschläge geht e letztUch um die Schaffung dnes brdteren 
Angebote, an strafrehtUche SanktionierUngsmittelh gegenübe de KrinünaUtät im unteren 
und mittieren Bedch. Die Abschöpfung von Geld und Aibeitskraft führt zu empfindUche 
Eüischränldmgen der ökonomischen MögUchkeiten und der Freizeit. Es ist nicht einzusehen, 
dass StrafrehtUche Mittel, die sich in anderen Ländem bewährt haben, für den Bürger der 
Schweiz zu müde sem' soUe. Die Behauptung, die neuen Sanktipnen sde nicht geignet, de 
KrimmaUtät Einhalt zu gebiete und die mnere Sichehdt zu fördern, erachten wh als falsch. 
Die Kriminalitätsprobleme und damit die Probleme de mnee Sicherheit werden nicht durch 
härtere Sanktionen gelöst, sonden durch die Schaffung zusätzUcher soziale Sicheheh. Ob die 
Ältematiworscbläge zu kurzen FreUieitssträfen, die Übetbelegung de Gefengnisse entschärfe 
können, whd est ihre Anwedung zdge. JedenfeUs ist diese Sachfiage kdn Argument gegen 
die Revisionsvörschläge. Wu* gehe davon aus, dass die alternative Sanktionen durchaus Uiren 
Beitrag zur Vermmdemng von strafbaren Handlungen leiste könne. 

Caritas Schweiz , • . • ' . •' . • , ' " • -
L Allgemeine 

Sdt 12 Jahren beschäftigt sich mnehalb de Caritas Schweiz dne Fachgmppe mit de Thème 
des Strafrehts, de Sanktionensystems, der Massnahme und de Strafvollzuge. So hat sie 
1983 das Reformprogramm zum schwebœrischen Stiafwesen veröffentUcht (ein Exemplar Uegt 
bei). Darin enthalten süid auch emige weltanschauUche Aspekte der Strafrechtsreform. Wh 
möchten sie nicht wiédeîholèn sondeni weisen auf die BéUage hin. 
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Caritas Schweiz begrüsst die wichtigsten Ändemngsvorschläge, spweh sie das 
Erwachseenrecht betreffen, und beurteüt sie gesamthaft ppsitiv. Zum Bundesgesetz ûbèr die 
Jugendstrafti-ehtspflege wpUen v̂ ir nicht SteUung nehmen. Zu den emzehien Artücehi wpUen 
wh im Fpigenden SteUung nehme.-

n. GeeeUe BeurteUung 

1. Notwendigkeit einer Gesamtrevision (de Sanktionensystems) 

Die Caritas Schweiz bejaht die Notwendigkeit der Revisiön des StGB und insbesondere des 
Sanktionensystems. Seh dem Inkrafttreten de StGB im Jahre 1942 wurde bei den Sanktionen 
praktisch nichts mehr geändert. Das geltende Sanktionensystem zdchnet sich durch eme 
Artenannut aus (praktisch nur unbedmgte und bedmgte FreUieitssträfen und Geldbussen). 
Andere Lände haben inzwischen das Sanktionensystem geändert. 

Es etspricht dahe dnem grosse Bedürfiiis, das' Sanktionensystem zu diffeenziee und 
flexible zu gestalten. Der Schwerpunkt de Revision des StGB Uegt denn auch zureht in de 
Neuregelung de Sanktionensystems. 

Die Caritas Schweiz unterstützt das Ziel, dass das Sanktionensystem bei Straftaten von 
mittierer und geringerer Schwere zusätzUche SanktionsmögUchkehen anbietet und den 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichten dadurch em breiteres Arsenal an strafrehtiiche 
Sanktione zur Verfügung steUt. Insbesondere whd das Ziel der Expertenkommission 
unterstützt, wonach insgesamt dn zwekmässiges, vernünftiges, aber auch humanes 
Sanktionensystem geschaffen weden soU. 

BedetungsvoU erscheme der Caritas Schweiz die. Emführung de Einhdtsstrafe und die 
Einführung von Strafbefrdungsgründen, de Ersatz de mdste Freüidtsstrafe unter sehs 
Monate durch Geldstrafen, gememnützige Arbeit, das Fahrverbot, die Ausdehnung de 
Halbgefengenschaft, die Ausweitung de bedingten FreUidtsstrafe auf drei Jahre, die 
Emführung der Institute der Wiedergutmachung und der bedingten VerurteUung sowie der 
Massnahme für Täter von besonderer GefehrUchkeit, der Systemwandel von de Schutzaufsicht 
zur Bewähruhgshilfe, die Aufiiahme von StrafvoUzugsgrundsätze ms Schweizerische 
Strafgeetzbuch. 

So fortschrittUch die Änderungsvorschläge ün Vergldch zum gdtede schweizerische 
Strafreht gesamthafi smd, so neu erscheine sie de Caritas Schweiz jedoch nicht. Andere 
Länder habe mit den vorgeschlagene Veibeserungen schon jahrelange Erfehrunge 

Die Caritas Schweiz teUt die Auffassung lücht, dass der Reformvorschlag zu einem müdere 
Strafreht führt. Sie steUt fest, dass die unbedüigten FreUieitssträfen wdterhm bis 20 Jahre 
dauern; die lebeslängUche Freüidtsstrafe beibehalten whd. Bei den Ânderungsvôrschlâgén 
geht e letztUch um die Schafifimg emes breheren Angebots an strafrehtUche 
Sanktionsmittehi gegenüber der KriminaUtät ün unteen und mittiee Bedch. Die vorgee
hee Abschöpfung von Gdd und Ari)dtdcraft whd als eme empfindUche Emschränkung de 
ökonomische MögUddcdte ode de Frdzdt de Betroffee beurtdlt. 

Im wdtee ist schwe einzusehen, dass Sanktionen, die dch in de Nacbbariändern de 
Schweiz als strafrehtUche Mittel bewährt haben, für die Straftäter in de Schweiz zu nUlde 
sein soUten. 
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2. Fordemngen dés Caritas-Rèformprogrammes und Vorentwurf 
I / • , . . . . . 

Das Caritas-Reformprogramm zum schweizerischen Strafwese aus dem Jahre 1982 hat im 
Voretwurf sdne Mederschlag gefunden, was von der Caritas Schweiz mit Geügtüung 
festgesteUt whd. Insbesondee wurde folgede Reformpostulàte des Caritas-Programme im 
Vorentwurf aufgeommen: 

- Zurückdrängung der kurzfiistige Strafen, 
- Alternativen zu den kurzen Freiheitsstrafen (Geldstrafe, Tagesbussensystem, Freiheitsstrafen 

mit tagesweisem Vollzug und Vollzug in der Form der Halbgefengénschafl, Arbeitsleistung, 
Fahrverbot). 

- IndividuaUsierung des Sanktionensystenis (Erweiterung de bedmgte Strafvollzuges und 
der bedingte Entiassung, Ausbau ambulanter Massnahme) 

- Betonung des Aspekte der Â edergutmachimg und der Schadensdekung, Adäquate 
Behandlimg deBagateUlqinunaUtät (StrafbefreiungsmögUchkdte) Transparentee 
Stra&umessunge 

- Einfühnmg de Emheitsfrdhdtsstrafe ^ 

Im übrigen whd auf Ziffér 2.2 Sdte 37 bis 39 de Reformprogramms der Caritas zum 
schweizerischen Strafwesen aus dein Jahre 1982 verwieen. (siehe Beüage) 

3. Zurückdrängung der kurze FreUieitssträfen,. Altémative (Sanktionensystem) 

Die A ĉhtigste Änderunge des Vorentwiufes betreffe Sanktione hn untee Beeich der 
Strafen, d.h. bis 6 Monaten Geän^üs. Die Caritas kommt zum Schluss, dass e richtig ist, die 
kurze Freiheitsstrafe bis zu . 6 Monaten mögUchst zurückzudrängen. Nach ihrer Ansicht 
haben kurzfristige Freiheitsstrafen m de Regd negative, demtegrieende Ausvrirkunge. 
Kurze Freihehsstrafen werden als unzwekmässig betrachtet! Es ist von ihnen keine 
resoziaUsierende Whkung zu erwarte. Sie sind ungeignet für eüie \̂ edereingUedenmg 
wegen de kurzen Behandlungszeitraumes. Bei kurzën Freüidtsstrafe besteht die Gefahr der 
DesoziaUsiemng de Täters (Verlassen der ArbdtssteUe und de Famüie, Gefehr de Veluste 
der ArbeitssteUe, Gefähr sonstige Eüikommensverluste, der Kontakt zu Mitgefimgehe kann 
den Zugang zimi krimineUen MiUe fördern, Diskriminierung de Täters m den Augen de 
Bevölkerung, Erschweung der RehabiUtierung). Zudem bednträchtige kurzfiistige Strafe 
die Organisation und die Kapazität de Gefengnisse. Im übrige whd auf K.L. Kunz, ZStR 
1986, Seite 187 verwiesen. 

Die Caritas tdlt die Auf&ssung, wonach kurze FreUidtsstrafen spezialprävetiv mehr schade 
als nützen. Die Vedrängung de kurzen Freihdtsstrafen hat kerne nachweisbare ungünstige 
Effekt auf die KriminaUtät und RückfälUgkdtsrate. Die Geldstrafen eweisen sich 
spezialpräventiv ebenso whksam wie kurzfiistige Freihdtsstrafen. Nach dem Grundsatz de 
Verhältnismässigkeit ist bd zumindest . gleiche prävetive Eignung de wenige 
eingriffsintensive Massnahme der Vorzug zu gebe. Unte diesem Gesichtspunkt haben kune 
FreUidtsstrafen keine Berehtigung mehr. Die Caritas unterstützt daher de Vorentwiir̂  
welche fih Frdhdtsstrafe von wenige als 6 Monate veschiedee Alternative vorsieht 
(Geldstrafe, Arbdtsleistung, bedingte VerurteUung, Fahrverbot usw.). 
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4. Neuregelung de Sanktionensystems und innerè Sicherheit 

Die Probleme der hmeren Sicheiiieh können nicht durch Rauswerfen, Emsperren, 
UnschädUch-machen, Durchgreifen, Abstrafe - kurz durch brachiale Verschärfung der 
Sanktione im Vorentwurf gelöst werden. Die hmere Sicherheh ist letztUch eüi Problem der 
sozialen Sicherheh. Der Vorentwurf trägt zur Hebung und nicht zur Schwächung der hmeren 
Sicherheh bd. 

Die ElriminaUtät, bzw. die Furcht vor der KrimhiaUtät ist ein ernstes Thema, auch wenn man es 
rational nicht immer begründen kann. Das Problem ist nicht zu bagatelUsieren, abe auch nicht 
zu dramatisieren. Eme gewisse Zunahme de DeUkte, msbesondere des Raube, ist nicht zu 
verneinen, aber auch nicht zu dramatisiere. Die Zunahme der DeUkte hängt mit den 
Drogenproblemen, der Arbehslosigkeit, der Ausländerfrage, dem FaUen de "Eisemen 
Vorhänge" usw. zusammen. Im übrigen ist darauf hinzuwdsen, dass die Gefahr, zu 
verunfeUen, grösser ist, als Opfer einer Gewalttat oder eines Diebstahls zu werden 

Mit den Mitteln de Strafrehtes kann man die Kriminalität nur begrenzt bekämpfen. 
Es gibt keinen Grund, von den modemen Errungenschaften des Strafrehtes sich 
abzuwenden. ^ 

Die Abschrekung der BevöUcerung hängt nicht sö sehr von harte Strafen ab, sondem vom 
Risiko, erwischt zu weden. Die polizeüiche Verfolgungsihtensität bzw. die Einschätzung des 
ÜberfühnmgsrisUcos ist also wichtiger als harte Strafen Wenn härtee Strafen gefordert 
werden, dann müssten méhr Gefängnisse gebaut weden. Wenn kritisiert whd, die Richter 
würden zu imlde bestrafen, so Uegt das nicht am System, bzw. am Gesetz, sondem an de 
Richtem und Richterinnen selbst, welche den Strafî hmen (nach oben) nicht (geüged) 
ausnützen. 

Im Zusammenhang mit der Frage der mnereii Sich^dt ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass 
nach dem Voretvmrf in Bedche der Straftaten von grössee Schwee keine Erieichterunge 
vorgesdie sind bzw. alle beim alte bleibt. An de Obegrenze der Strafen whd nichts 
geändert. Ld>enslängUche FreUidtsstrafen bleibe nach wie vor mögUch. Das Institut der 
Vèrwahrung whd ausgedehnt: HochgefährUche Täte mit tiefgreifendem 
PersönUchkeitsstörungen können auch nach Verbüssung ihrer Freiheitsstrafe verwahrt werden. 

IV. Zu de Bestinmmungen über de StrafvoUzug 

1. Vorbemerkunge 

De vierte Thel mh de VoUzugsgrundsätzen vermag nicht in aUe Teüe zu befiiedige. Die 
im Voretwurf aufgenommene Vollzugsgrundsätze schreiben hn wesetUche die Rechtsspre
chung de Bundegerichte fest. Wdterführede Anwdsunge an die verantwortUchen 
VoUzugsorgane in den Kantone und Konkordate erfolgt dadurch nicht. 

Auf die Frage, v̂ e die VerantwortUchen nüt den Gnmdrehte de gefimgeen Mensche 
(semer pesönUche Freüieh und anderen Grundrehten) umzugehen haben, soUte das nee 
Schweizerische Strafreht eme Antwort gebe. 

De Verriebt auf grundlegede Aussage übe Smn und Zwek des Strafens, übe de 
ResoziaUâenmgsauftrag bzw. de Resorialisiemngsrids, ist m Frage zu steUen, obwohl die 
Gmppe sich letztUch mit dem Verriebt einer Defiiütion de Ziele für de Strâ ollzug 
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eülvestanden eldärte. In de gegenwärtigen Diskussion um Strafverschärfimgen wäre 
grundsätzUche Aussagen über den Smn des Strafens und den Umgang mit Straftätem im Smne 
der RückfaUverminderung äusserst hilfreich. 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Les documets relatifs à la procédure de consultation concemant ces avant-projets nous sont 
bien parvenus et Us ont été l'objet d'une étude approfondie de doix groupes feisant partie de 
notre association 
- le Comité vaudois du 14 Juin, qui est membre coUectif de l'ÂDF et qui vous a evoyé 
dhectement sa réponse e date du 1 1 févrie 1994 
- notre section de Zurich, Verein Aktiver Staatsbürgerinnen, qui vous a evpyé sa réppnse 
le 20 février. -

Ce deux réponses relativement différentes quant aux remarques d'prdre juridique feites à 
propos d'articles préds (rarement les même) se rejoignet sur plusieurs pomts concernant le 
trahement de femme e de pesonnès ayant de charge de femiUe, amsi que la condition 
pénale de mineurs. Vous voudre donc bién considère ce deux étude, que nous appuyons, 
comme réponse de l'ADF à votre procédure de consultation. 

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande 

La. Conférece de chefs de départemets de justice et poUce de Suisse romande (d-après : la 
Conférènce romande) vous sait gré dé l'avoh assôdée à la consultation relative aux objets dtés 
en titre. La Conférée roniande admet la nécesité d'une révision du Code pénal suisse (CPS) 
s'àgjssant de l'exécutipn de peines et mesure et ^prpuve, siir le prindpe, la démarche 
entreprise; eUe prend acte avec satisfactipn que le travaux de la Cpmmissipn d'»q)erts ne 
remettent pas en cause le ifpndeménts de la répartitipn des compétece entre la Confédération 
et les cantons que définit l'article 64 bis de la Constitution fédérale. 

La Conférence romande tient d'emblée à fahe enténdre qu'eUe serait très &vorable à une entrée 
e vigueur ûnmédiate des dispositions de l'avant-projet de révision du CPS émanant de la 
Commission d'experts (APE) rdative au casier ju(Uçiahe (art. 359 a 364); le motifs de cette 
prise de position seront exposés plus bas. ^ 

Pour autant, la Conférence romande ne saurait souscrire à l'AFE : certame des options. 
cardmales qui sous-tendent l'APE tiahissént e effet l'ûiadéquation de elui-d à.la réaUté. 
Certe, des réflexions se sont faites, à propos dé la poUtique crhrdneUe; certes, des propositions 
se coneétisant dans l'APE conepondent parfois à l'adaptation̂  nécesahe et souhaitée, dû 
droit à la pratique: Mais ces aspects positifs ne l'emportent pàs feçe à certains vice ou 
carences essentiels de l'APE. En définitive, la Conférence roniande est d'avis que l e réfiexipns 
et le travaux doivent être poursuivis et qu'une sèconde consultation de cantons, concordats et 
imUeux intéreissés 7 portant sur un nouvel avant-projet - s'impose. 
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Cèla se justifie d'autant plus que, s'agissant de la révision du Troisième Uvre du CPS, l e 
expUcations données par le rapport expUcatif insphé de elui de la Commission d'experts (ci-
après : le Rapport) ne sont pas d'une tiès grande clarté (voh le Rapport, p. 7, ch. 3). La 
Conférece romande peine à compredre queUes dispositions du Troisième livre font l'objet de 
la présente consultation, et lesqueUe donneront Ueu à une consultation ultérieure. Cette 
mcertitude ne doit pas avoh pour conséquence l'omission de certaines remarques. La 
Conférence romande pred dès lors acte qu'eUe sera'consultée une nouveUe fois sur l'intégraUté 
de la révision du Troisième Uvre aussi (réserve faite, natureUement, des déterminations énùses à 
propos des articles 359 a 364 APE, à condition que la rédaction de ce dispositions ne soit pas 
modifiée). 

La Conféréne romande vous fait part id des considérations qui l'ont conduite à ces 
conclusions. 

I. Aspects négatifs de l'APE 

A. Plülosoplüe générale de l'APE 

1 Absence de cohérence 

L'APE postule l'abandon de prindpe des pemes privatives de Uberté inférieures à 6 mois : soit I 
La Conférece roniande r^ette de ne pas discemer la liaison fonctionneUe fondamentale entre 
cette option et d'autres proppsitions résultant de l'APE. I l manque là une réflexion générale 
sans laqueUe une révision globale n'a pas de sens. L'APE ne formiûe aucun but à l'exécution de 
la peme comme finaUté ultime du système proposé. Là lacune dans l'approche théorique de la 
révision parait essentieUe : l'énonciation d'un but général aurait én effet eu ppur vertu de 
conférer une néessahe cohérence à l'APE. ^ 

2. Répartition des compétences 

a) Répartition verticale (entre la Confédération et les cantons) 

L'APE se caractérise par une emprise aeme de la Confédération en matière de procédure. 
L'article 92 APE, en particuUe, constitue une ingérene madnUssible dans la sphère de 
compétence de cantons. Cette ingérence - que seule une mterprétation large de l'article 64 bis 
de la . Constitution fédérale a permise, alors que s'ünposah une interprétation stricte - est 
incompatible ave le repect, salué d-avant, de la disposition constitutionneUe. 

Par aiUeûrs, les mddece économiques et finandère résultant de exigences procédurale e 
matière de pure eéet ion des pdne n'ont fait l'obje d'aucune attetion lors de l'élaboration de 
l'APE. . 

b̂  Répartition horizontale (entre l'autorité judidaire et l'autorité adpûnistrativel 

L'APE prévoh le transfert au juge de. empétence. aujourd'hui dévolues à l'autorité 
administrative, ainsi, par exemple, ceUe de prononcer l'mterdiction de conduire (article 45 à 
48) ou encore ceUe de prononer un changement de sanction (article 69). 
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L e üiterventions multipUée de l'autôrité judidahe pour un même dossier se feraiet au 
détriment d'impératifs d'efficadté et de rapicûté, dans un domdne où l e dédsions doivet êtie 
prises ûnmédiatement : l'autorité judidahe a besoin de plus de temps pour statuer que l'autorité 
administrative, le fait est notohe; sPh fpnctipnnement est plus Pnéreux aussi 

3 L 'APE fait abstraction de certaines réalités 

La. Cormnission d'experts s'est laissé guider dans se travaux par un esprit d'utopie indéfedable 
et macceptable à l'heure actueUe. EUe a feit preuve d'inconséquence. 

I l feut en premier Ue rappele qu'aucune étude de effets perves de l'adoudssemet du 
système pénal (StrafinUderung) n'a été conduite : l'eflfiedté accme du système de l'APE, par 
report à l'actuel, n'est donc pas démontrée. 

En seond Ueu, U faut déplore que l'APE ait été élaboré isans égard à l'actueUe réaUté 
pénhentiahe. CeUe-d date déjà d'une dizame d'année et n'est guère susceptible de se modifie 
avant longtemps; eUe se caractérisé par : 

- une très importante population étrangère; 
- la quasi-disparition de pdne mUitahes; 
- rmvasion de la drogue, jusque dans le Ueux de détetion; 
- l'augmentation de la criminaUté économique et à caractère mafifieux; 
- la fragiUté eoissante de la population pénhentiahe fece aux exigeces de la vie carcérale. 

Cés constatàtions ont amené la Conférence romande à ther deux conclusions 

- premièremet que la nature édulcorée du système deŝ pemes de l'APE - des péines de 
substitution à la peme privative de Uberté et ette dernière exécutée en principe en nûUe 

. ouvert - comporte le risque de redre la."place pénitetiahe suisse" par trpp attractive; 

- secpndement que le système proposé de peine de substitution - qui lé^time la révision dans 
ses prindpe v ne concemërait pas la majeure partie de la population carcérale mais aurait 
vo.çatiôn, e pratiqué, à ne s'appUquer qu'à une nùnorité de déUnquants. 

La Conférence romande est d'avis que, au contrahe de l'APÊ dont les options fondamentales 
datent d'une vingtaüie d'année, la révision qui paraît aujourd'hui nécéssahe devrait permettre 
aux autorités judiciahes et adnùriistratives de lutter plus efifiecement contre la grande 
criminaUté, notammet. . . . . , 

4. Le système résultant de l'APE est lourd et coûteux, il implique des lenteurs 

De règles procédurale disproportionnées, l e nombrese voies de recours prévue et les 
mterventions multipUée du juge notammet font que, inéluctablement, la mise en appUetion 
de l'APE euserait une charge de travaU accme et un ralentissement du fonctionnemet de la 
justice et des autorités d'administration dés peme : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
viet tout natureUement à l'esprit. 

Ce conséqueces indéshable auraient e'définitive les justiciable et déteus pour première 
victüne. EUe hdent par aUleurs à l'encontre de la volonté actueUé de désengorge tribunaux 
et autorités; à titre d'exemple, die se traduhaient par ht mise en éche du système de 
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Tordonnance pénale : de prèdeuses shnpUficàtions devraient être abandonnées au détriment 
de l'efi&dece du système pénal. 

Au demeurant, même si le conséquence financière de l'APE ne peuvent être chififrées a 
priori, U n'est pas douteux que la mise en place et le fonctionnement du système propose soient 
extrêmement coûteux. Les augmentations de coût résultant de l'APE incomberont, si celui-d 
est adopté, àux cantons; la Conférence roniande en disceme prindpalement le causes 
suivantes : 

- alourdissemet de l'appareU judiciahe et admimstratif, 
- interventions multipU ŝ du juge; 
- constmction et fonctionnement d'étabUssemets psychiatrique; 
- rémunération de l'article 83 APE (qiui doh absolumet être abandonnée); 
- contrôle judiciahe des dédsions administratives après jugeihent (article 92 APE). 

La Conférée romande ne peut admettre l'absece d'analyse des coûts résultant de l'APE : 
eUe constate que lés quèstions économique et finandères - ce ne sont pas les seules - ont été 
éludée lors de l'élaboration de l'APE, alors qu'eUes ne pouvaient être passées sous sUence. 

Au reste, la Conférence romande tiet pour incontoumablé la partidpation du détenu aux fiiais 
qu'U occasionne s'U e a le moyens. Dans ce cas, le détenu doh être tenu pour redevable des 
fi^s de sa pension, du paiemet de prime d'assurance ou ecore de note de médedn qui le 
coneraent. De même, une msdsissabUité absolue de biens du détenu ne doit pas ̂ e obstacle 
au remboursemet des fi^s judidahes, eéances compensatries ou e général de toute dette 
en rdation ave les infiractions commises. 

B. Pernes de Substitution 

J. Considérations générales sur les peines de substitution 

Le Rapport arrive à la conclusion que la peme privative de Uberté de courte durée n'a plus de 
raison d'être (pp. 30-32). L'argumentation à la base de ette conclusion est légère, die occulte 
la réaUté : U est feux de déduhe, d'un taux de réddive élevé après exécution d'une peine ferme, 
que cette dernière est cause de réddive. En feit, la peme ferme et la réddive sont toute deux 
le conséquece de comportemets dont la répétition tiet à la personne du condamné; mais 
la prenUère ne cause pas la seconde. 

De l'avis de la Conférence romande, une courte peme privative de Uberté prononcée ave sursis 
est de nature à execer Une menace suffisante pour empêcher, dans de nombreux cas, la 
réddive : inexpUcablemet, le Rapport n'y fait pas aUusion. Dans le même éprit, la Conférée 
romande ne s'oppose pas a priori au prindpe de la substitution à la pdne privative de Uberté. 
EUe estüne cepedant que la peme de substitutiön doit se considérer comme une modaUté 
d'exécution de la peme privative de Uberté : cette denière constituerah la base de la 
condamnation. , / 

Fae aux propositions de l'APE relatives aux courte pdne privative de Uberté, la 
Conférence romande se montre ainsi favorable à un statu quo de prindpe. 
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A Suppression de l'expulsion judiciaire ' 

Le système d'expulsion à une seule voie, outie le pur soud de cohérence, satisfah également 
lés préoccupations de sünpUfication de procédure. 

B. Suppression des distinctions ê t r e réchision et emprisonnement et ê t re étabUsseihets pour  
délinquants primahes et déUnquants réddivistes 

L'abandon de ce distinctions de termmologie, qui n'existet plus guère dans la réaUté, 
correspond à une adaptation heurese de la loi I I e t bien que la peine unique succède 
formeUement à l'exécution unique des pdnes. ^ 

Generalprokurator des Kantons Bern  

Allgemeine Einleitung zur Revision ATZStGB 

Gesetzgebung ist nach jenem Wort von GERMANN wegen der grossen Tragwehe für die 
Gestaltung des soziale Lebens eüie besönders veantwortungsvoUe Aufgabe ^. 
Strafrehtssetzung im SpezieUe ist vor aUem deshalb besondes verantwortungsvoU und 
schwierig, weü dere Zielsetzung, nämUch die Bekämpfimg de KriminaUtät schlehthm zwar 
emfach ist, die Mittel hiefiir aber umstritte smd. Liest, man die Eüildtung de Berichts der 
Expertenkommission zur Revision de AUgoneinén Teüs StGB, beabsichtigt dieser Entwurf in 
erste Linie angesichts der aktueUe Probleme bd KriminaUtät und StrafvoUzug eme poUtische 
Diskussion ü b e das Sanktionensystem auszulöse. Emé soldie Idee mag zwar nach dem auch, 
m dd* Staatsanwaltschaft nicht genëreU bestrittee Grundsatz "ius criminale sempe 
reformandum est" begrüssenswert sem, solange bd Gesetzesrevisionsprojekten der 
ReaUtätsbezug zur Praxis nicht Vernachlässigt whd. Denn w e legiferieen wiU, muss sich stets 
bewusst sein, "dass die Norme sich umso Idchter durchsetzen lassen, je mehr an eme gesun
de Tradition angeknüpft werden kaim und je mehr de Inhalt von, de GUedem de 
Rechtsgememschaft gebUUigt whd; denn BUUgung und Tradition gehören zu den WurzeUi' der 
Rechtsgeltung, und dàmh whd die Relitssicherhdt orhöht" .̂ Ob die schweizerisché 
Rehtsgememschaft bete m Anbetracht der ddatante Zunahme de GewaltkrimmaUtät, abe 
auch etwa der nüttieen und schwee StrassenverkehrsdeUnquenz, zahheiche Postulate de 
Voretwurfs akzeptiere whd, darf fügUch bezweifelt wede, weU folgede Vorschläge de 
Kommission quer zur RehtswirkUchkdt Uegen und im Widerspmch zu kriminalpoUtischen 
Forderunge der Gegewart stehe: 

- der Verzicht auf Sti-afechärfimg fiir RückfeUige (VE 49), 
- die geereUe Reduktion de Höchststrafinasse àuf mâ dmal die Hälfte bei StrafinUderung 

(VE 50a; em Idcht vermmdert rückfäUiger Vergewaltige würde somh maxhnal fiinf Jahre 
Freihdtsstrafe gewärtigen), 

-die Vekürzung der Sti^erfolgungsverjährung bd Mord auf zehn Jahre (VE 93), 
- der VoUzug aUe Freüiehsstrafen m o f f e e Anstalte mit entsprehdide VoUzugsgarantien 

(VE 76 ff., 77) oder 
- das in aUe Regel nur bedmgt auszusprehede Fahrverbot 

1 Gennann, Grundlagen der Rechtswissenschaft, 2. Auflage, S. 104 
^ Hug in der Festschrift Gennann, S. I I I 
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werden weder von uns Praktikern de Strafverfolgung noch von der BevöUcemng verstanden 
werden. r . 

Die Staatsanwaltschaft de Kantons Bem ist deshalb der Auf^sung! der Vorentwurf 
offebare aUgemeüi dne für die Sicherhdt der Bürge höchst problematische Tendenz gewisser 
Strafrehtslehrer und poUtischer Kreise, den Täte wie eüi Opfer zu behandeln und die Schuld 
fiir seine Straftat der GeseUschaft als Ganzes zu überbmden; die damit verbundene 
"Verwässemng" jegUcher Generalprävention ün Geetzesentwurf (Verzicht auf die 
Vorstrafen als Strafeumessungskriterium, Verzicht auf jegUche Nebenstrafen, Geldstrafe z.B. 
sogar für Gefährdung des Lebens, Betmg oder Erpressung, Strafbefreiung &r Strafe bis zu 
emem Jahr bei finanrieUe Wiedergutmachung) führt dann m der Konsequenz zu einem 
derartigen "humane" StrafvoUzug (rep. Strafverzicht), dass er das RisUco unmenschUcher 
Täter wieder anwachse lässt. In unserer ünmer weite demokratisierten GeseUschaft steigt 
deshalb die Tedenz, kemerlei Autorität, kéme Ordnung de Werte mehr anzuekennen. Auch 
die Autorität de Staate als Inhaber der poUzeUiche und richterUchen Macht ist im Gefplge 
de Fichenaffare nicht nur berechtigter KontroUe, sondem auch bewusster Erosion durch die 
Rehtswissenschaft ausgesetzt worden. Die ursprüngUchste Aufgabe de Staate, den 
Menschen vor Unreht und Bedrohung - eben auch der Bedrohung durch Straftäter - zu 
schützten whd gerade durch zu grosszügige Revisionsvorlagen und entsprehende Praxis 
gegenüber RückfäUigen m Frage gesteUt ̂  . So sieht beispielsweise der Vorentwurf die 
Verwahrung eüie Zurehnungsunfähigen nicht mehr vor (vgl. Art. 14 Abs. 3, der ledigUch 
auf 61 bis 64 und 67, nicht aber auf 68 VE-StGB verweist). ^ 

2. Wie schon NOLL ekannt hat ^ , kümmert sich die Strafrehtswissenschaft wohl immer sehr 
um de KrimmeUe und sdne Taten, abe kaum je um die KriminaUtät. Sonst hätten die Ex
perte de Vorentwurfe bd systematische Rehtsvergldchung feststehe müssen, dass nicht 
nur in den europäischen Staaten (vgl. Schengener Abkommen), sondem besonders in den USA 
(vgl. Präsident CUntons Crime bül) der Ruf nach härteren Sanktionen, mehr und sicheren 
Gefängnissen etc. längst wieder lauter und wegen de steigenden KrinünaUtät auch berehtigter 
whd. Der Voretwurf ATZStGB huldigt dagegen dem Gedanken Nietzsches "schaffen wh den 
Begriff der Sünde aus der Welt - und schicken wh üim den Begriff der Strafe bald hinten 
drem"; er wiU zwar das Strafreht als ultima ratio gdte lassen und nicht abschaffen, verdammt 
aber insbesondere die kurzen) Freüidtsstrafe in Grund und Boden, um dann doch wieder 
nicht ohne diese Zwangssanktion auszukommen, feUs aUe andem neen Sanktione wie 
Geldstrafe gemeüinütrige Aibdt usw. versage. Die Staatsanwatschaft des Kantoiis Bem ist 
nicht grundsätzUch gege die Revision des AUgemeine Teüs, sofen diese die Systematik de 
Gesetze verdeutUcht., konstante Praxis de letzte 50 Jahre einbaut (zB. die 
Einhdtsfreüidtsstrafe bringt, de bedmgten VoUzug auf zwei Jahre eirwehert) und mehr 
nee zwekmässige Sanktione ermögUcht. Abgelehnt whd aber der Revisionsgedanke, die 
Freiheitsstrafe sd unte sehs Monaten phnehüi abzuschaffen resp. nur ausnahmswdse 
mögUche ultima ratip. Wh halten daran fet̂  dass Strafreht m erster Linie umfesseder 
Rechtsgüterschutz ist und dehalb nicht subsidiären, spndem primären Charakte hinsichtUch 
des zu gewähreden Schutze auch gegenüber abstrakten Gütern hat. StrafrehtUche Schutz 
Ist somit nie ultima ratio, sondem imme unica ratio, d.h einzige MögUchkdt auf eine beeits 
erfolgte Rehtsgutverietzung übehaupt zu reagiee. In diesem Sinn ist die Freüidtsstrafe 
auch nie ultima ratio und unverzichtbar ̂ . Die negative Folge kurzfiistige FreUieitsstrafe 
wie sie die Kommission bechreibt, smd durch die vermehrte Gewährung de bedingte 
Vollzuges rep. die neue VoUzugsforme de Halbgefengenschaft, des tagewdse Vollzugs 

3 iqZZ, Nr. 258 vom 5.11.1993 
" ZStR92 S 74 
5 ZStRlli.260ff: 
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etc. so verringert worden, dass Täter, die trotzdem wieder rückfäUig werden, zur Gmppe der 
hartnäckige - wenn auch bloss lästigen BagateUkrimineUen zu zählen sind, deen auch in 
Zukunft nicht mit gememnütziger Arbeit, bedmgten VerurtéUunge etc., sondem nur mit emer 
FreUidtsstrafe beizukomme sdn whd. Das dürfte letzten Endes auch dem Rehtsempfinde 
de BevöUceiüng und dér Rehtssicherhdt entspreheri. 

3. Merkwürdigerweise whd bei den Gesetzesberatungen idie Frage nach den gesàmten Kpsten 
einer Gesetzesähdenmg pde emer neuen Gesetzgebung nur selten m ihre TptaUtät aufgerpUt; 
v̂pr aUem whd nie der Arbeitsaufwand, dér bei den Cresetzesadressate entsteht, in Rehnung 
gesteUt ̂  . Das Tagéssatzsystem und dié neuen Sanktionen bzw. die Strafbefreiung und die 
richterUche KontroUe darüber whd éme massive Mehrbelastung der Richter bringen. Es muss 
2ajmhidest nachdenkUch 'stimmen, dass solche volkswirtschafiUchen Ueberlegunge ün 
HmbUck auf die hetige, Füianzsituation von der Komnüssion überhaupt nicht angesteUt 
worde sind. Die zusätzUche Bdastung für de Richter z.B. durch das Fahrveibot whd auf S. 
65 de Erläuterungen bagateUisiert. Würde statistisch . mit dem admhüstiative 
Führerauswdsetzug vegUchen, dann ist mit zebntausende FäUen pro. Jahr und damit init 
massive richteriicher Mehràrbdt zu rehnen, weü bekanntermassen das einschnddede 
Fahrverbot mh aUen Rechtsmittehi bekämpft werdén dürfte. 

4. Wh gehen emer Zeit entgégen, die ünme stärker auf réchtiiche Regelungen angewiese sem 
whd; als Stichworte seien genannt: die VerteUimg der Naturschätze, der Schutz,der Umwelt, 
die internationalen FlüchtUngsströme aufgrund de Nord/Süd- und OstZWestgefälles, die 
zunehmende Vekehrsproblematik und das soriale Ünruhepotetial als Folge von Wirt
schaftskrise und Arbdtslosigkdt. In dieser unsere Welt ist KriminaUtät als soriale 
Erscheinung zwar normal, es muss üir aber mit aUe Mitteln des Strafrehts etgegegetreten 
werden. Dazu gehört auch de Rehtszwang m Form de FreUieitsstrafe. Die 
Staatsanwaltschaft des Kantons Bem unterstützt zwar den Subsidiaritätsgedanken, dass die 
kurze FreUieitsstrafe nur dann üi Frage kommen soU, wenn die andem SanktionsmögUchkdte 
versagt habe oder zum vomheem nicht in Frage komme. Sie gesetzUch aber geeeU aus-
schUesen (VE 41) oder die Strafbefreiung und StrafinUderung uferios werden lasse (VE 
50a, 50d und 54) ist abzulehne. Der Vörentwurf huldigt unsere Auffassung nach zu staric den 
utopischen Verheissungen Rousséàus, wenn er Sanktionen von de Zusthnmung des Tätes 
oder eine Massnahme vom persönUchen BehandlungsbédûrfiUs de Betroffenen abhängig 
macht (VE 59). Die vom Reht veordnete Strafe undZode Behandlung muss dn 
zwangswdse Eüigriff m die FreUidt de von ihr Betroffee bldben̂  und es geht bei de 
Reaktion de GeseUschaft auf eme Rehtsgüterveletzung, sd sie nun dne Bi'satzfî eitsstrafe 
ode Verwahrüng, auch in erster Lmie um die Veantwortung und Schuld des Rehtsbrehers. 
Ob Reht gelte soU, steht in de Veantwortung de Menschen und zu diese Verantwortung 
muss sogar der Rehtsbreher wenn nötig nüt Zwang aufgemfe weden. Die 
Staatsanwaltschaft des Kantons Bem hätte sich mit dem Altémativetwurf von Prof Hans 
SCHULTZ 1987 durchaus üi vielen Punkten anfreundén können. Die Vorschläge, wie sie jetzt' 
von de Expertenkommission zum aUgemeüien Teü verbreitet werden, gehen jédoch eüideutig 
zu weh. Die Staatsanwdtschaft whd daher für die Beibehaltung eme strengere 
Schuldstiafrechts dntreten imd dafür kämpfen nach jénem Satz von HerakUt, wonach das 
VoUc für sem Gesetz kämpfe muss wie für seine Stadtmaue. 

^ NOLL in der Festschrift Germann. S. 163 
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Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

GrundsätzUch begrüsst die KKPKS die in den Vorentwürfe enthaltee materieUrehtUchen 
Änderungen de Stiafrehts, weü sie weiss, dass seh längeer Zeh dne reichhaltige 
Reformdiskussion über den SteUenwert der Freiheitsstrafe im strafrehtUchen 
Saiiktiönensystem m Gang gekommen ist, m deren Zentmm die Frage stand, ob und 
gegebeenfalls wie die FreUiehsstrafe quantitativ zurückzudrängen sei. Viele Reformvorschläge 
süid üi die Vorentwürfe der Expertenkommissiön eingeflossen, was unseres Erachtens in der 
Tedenz vorteilhaft ist. KriminalpoUtisch teüen wh die Auffiissung, die Freiheitsstrafen zu 
verehiheitUchen. Wh begrüssen zudem, dass der Vorentwurf Ausdmck ̂ es Bestrdiens ist, die 
negative, deüitegrierende Auswhkung vor ^em der kurzfiistigen Sanktion auf den 
Betroffenen abzuschwächen, indem das strafrehtUche Instrumentarium dne Erwdtenmg 
er&hren soU. 
Wh verweise in diesem Zusammenhang aber umgekehrt auch darauf dass die Tragweite 
vieler nee FormuUerunge und neuer Begriffe mangels Auslegungspraxis zur Zeit sdir 
schwe emzuschätzen und zu AnUege der Sicherheit bzw. Postulation des Opfergesetzes 
widersprüchUch ist. Hinzu kommt, dass der Entwurf bei vielen Betimmungen emen wesentUch 
grösseen BeurteUungsspiehaum für den Richter eröffiiet als de lege lata. 
Gegen den WegfaU der begriffliche DreiteUung der Straftaten (Art. 9 und 101 StGB bisher) 
ist nichts emzuwenden. Seit der Teihevision von 1971 gelten bekanntUch für den VoUzug von 
Zuchthaus- und Gefängnisstrafe keüierld unterschiedUche Regelunge mehr, weshalb die 
bdden Arte von Freiheitsstrafe in den gleiche Anstalten voUzogen werde (Art. 37 Ziff. 1 
Abs. 1). Die Ide, dem Täte die MögUchkeh zur Verrichtung sorialnützUche Aibehsleistun-
gen d̂nzuräumen, ist als Sanktionsaltemative zu begrüssen, wenngldch wohl nicht immer 
anwendbar. Es ist unsere Erachtens dienfaUs von Vorteü, wenn vor aUem die 
freUieitsentriehenden Sanktionen durch andere zurückgedrängt werden (gemeinnütrige Arbeit, 
Busse nach dem Tagsatzsystem) und dadurch die bisher nur späriich ausgestaltete 
Sanktion̂ palette eme deutUche Erweiterung erfährt, um Kurzstrafe üi Zukunft mögUchst zu 
vermeide. iMt Befiiedigung nehmen wh davon Kenntnis, dass genereU nicht mUdere, sondem 
smnvollees Reht üi Form eme abgestuften neen Strafsystems Gültigkeh elangen soU. 
Hingege stehen unsee Erachtens einige Vorschläge de Kommission que zu bestehede 
smnvoUe Regelunge und im Widespmch zu krimüialpoUtischen Fordenmge de 
Gegenwart: 
- derVemchtaufSti^schärfungfürRückfäUige(VE49), 
- die Vekürzung de Strafverfolgungsverjährung bei Mord auf 10 Jahre (VE 93), 
- de VoUzug aller Freiheitsstrafen in offenen Anstalte nüt etsprehende 

VoUzugsgarantien (VE 76 ff., 77) und 
- das in der Regel nur bedingt auszusprechende Fahrveibot (V 48) weirden weder von den 

Strafverfolgungsbehörden noch von der BevöUcerung verstanden wèrden. Es gUt zu 
beachten, dass das Strafreht als letzte und stärkste Form der SorialkontroUe, wenn aUe 
anderen Mittel offebar versagt haben, in erster Lmie umfasseder Rechtsgutschutz ist und 
deshalb nicht subsidiären, sondem primäre Charakter hinrichtUch de zu gewährede 
Schutze der ÖffentUchkeh (Vermdden künftiger Opfer) und auch gegenüber abstrakten 
Gütern hat. RückMigen, sozialtherapetischen nicht angehbare Tätem vrird auch 
hiskünftig nicht imme mh gemehinûtrigér Arbdt, bedmgte VerurteUung etc., sondem nur 
mit dne Freihdtsstrafe bdzukommen sem. Die dürfte letzte Ende auch dem 
Rehtsempfinde dèr Bevölkerung und de Rehtssicherhdt ("Innee Sicherheit") 
entspréhe und hat mit Rache nichts zu tun. Neben dem Bedürfiiis nach Sicherheit vor 
gefehrUche DeUnquenten bleibt der Sühnegedanke lüngegen, solange Strafen an sich 



-90 

notwendig smd'. Wir unterstützen zwar msofern den Subsidiaritätsgedanken, als dass die 
kurze FreUieitsstiafe nur dann Platz greifen soU, wenn die andere SanktiönsmögUchkdten 
versagt haben oder zum vomehereüi nicht m Frage kommen. Sie gesetzUch aber geneeU 
auszuschUesen (VE 41) ode die Strafbefreiung und Strafihüdemng ins Ufelose abglehe 
zu lassen (VE 50a, 50d und 54), lehne wh ab. Die vom Reht verordnete Strafe soU nach 
wie vor em zwangsweiser Eingriff in die Freüieh desZder von üir Betioffene bleiben. 
Subsidiarität de FreUiehsstrafe bedeutet daher, dass der FreUidtsentzug das letzte Mittel 
sozialer Korrektur ist, vor aUem wenn andere schon versagt habe oder aussichtslos smd. 
Der Frdhdtsstrafe darf daher ihre Whkung auf die Bèstraften und ' insbesondere ihre 
(Rechtsgut-) Schutzfiinktioh gegenüber Opfern nicht durch konterkarierende Regelungen 
entzogen werden. Das Strafrecht als "äusserste Leitplarike" der SoriaUcontroUe darf sich 
trotz aUer wissenschaflücher Begründungen nicht vom (von geundem Menschenverstand 
getrageen) VoUcsempfinden entfemen, sonst entstünde die Gefahr der "Selbstjustiz". 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

A AUgememe Teü und Dritte Buch des Strafgesetzbuche 

I . AUgememe Bemerkungen 

1. Beonderheiten desFrauenstrafvoUzugs . ' 

De, FrauenstrafvoUzug uhterschddet sich in zwd wesetUchen Punkten vom Mânnér-
strafvollzug: Erstens ist die Anzahl der Gefänghisihsasshme ün Vegleich zu de Ge
fängnisinsasse wesentUch geringer und zweitens bestehen auch heute noch unteschiedUche 
Zidsetzungen de Fraîuen- und MäimerstrafvoUzugs. 

a. Geringe Anzahl weibUcher Inhaftierter 

Die Gesamtzahl de wdbüchen Inhaftierten üi der Schweiz ist im Vegleich zu de männUche 
Gefangee sehr viel geringer, nur 6.2% der 1992 Inhaftierte smd Fraue. Die Tatsache de 
germge Zahlen bringt für Fraue emige schwerwiegede NachteUe mh sich: 

Heünatfeme Unteibringüng 
Aufgrund üire germgen Zahl weden die Fraue üi zentrale Anstalte untegebracht, was fiir 
die meisten von ihne bedeutet, dass sie wdt entfemt von ihrer FamiUe lebe und danüt der 
Kontakt zur FamiUe, msbesondere zu üiren Kindem, nur unter eifaebUche Schwierigkdten 
aufreht erhalten werden kann. ' , i 

Unterschiedliche Straf arte und Massnahmen 
Für Männe ^ t es ErstmaUgen- und RückfäUigenanstalteh sowie spezieUe Emrichtunge für 
de VoUzug von Massnahmen an gdstig Abnorme und an Trunk- und Rauschgiftsüchtige 
(gemäss Art. 43f StGB). Weite gibt es gemäss Art. lOÖbis StCS Arbdtserziehungsanstahe 
för junge Erwadisee bis 25 Jahre. 
Das Frauéngefengnis Hmddbank dagegen kann nur unter eirhebUche Schwierigkdte de 
Durchführung der verschiedeeh Strafarten und Massnahmen gereht werden. Wege de 
Nebéndnanders von relativ kurze und langen Strafen, von ErstmaUge und RückfäUigen kann 
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nämUch wenige auf die sperieUen Erfordernisse der verschiédenen StraffâUigengmppen 
eüigegangen werden. 

Anpassung an Männemormen 
Die FrauenabteUungen, die es m einigen Bezhksgefângnissen gibt, smd zudem meist klem und 
daher voUkomme auf den zahlenmässig bedetenderen MannestrafvoUzug ausgerichtet. Die 
Bedürfiiisse der weü}Uche Stra^efengeen bldben bis hin zur Freizdtgestaltung 
weitestgehend unberücksichtigt. 

b. UnteschiedUche Zielsetzungen 

Die geschichtUche Entwicklung des Strafvollzugsgèdankens, auf dem der StrafvoUzug an 
Frauen beruht, unterscheidet sich mhaltUch von demjenigen des StrafvoUzugs an Männem. 
StrafißUige Männer wurde eher als aggressiv und gefehrUch betrachtét, so dass der 
Strafvollzug entsprehend emgerichtet wurde (zB. grössee Sicherhdtsvorkehrunge als bei 
Frauen). 
DeUkte, die von Fraue begangen werden, zeichneen und zdchnen sich sdten durch Gewalt 
aus. KrinüneUe Fraue wurde eher als arme, vom Wege abgekommee Kreture betrachtet, 
die schütz- ünd hilfsbedürftig smd. Zielsetzung des VoUzugs war e deshalb, Frauen ehi 
gewisse moraUsche Niveu zu vermittehi und dé auf üire RoUe als Hausfrau und Mutte 
vorzuberdte. Diese unterschiedUche Zielsetzung wirkte sich auch auf die Arbehs- und 
Ausbüdungsangebote aus. So lässt sich für die BundesrepubUk Deutschland nachwdsen, dass 
sich die berufsbüdenden Massnahmen im StrafvoUzug meist auf Angebote in typisch weibUchen 
Berufszweigen beschränken. 
Inhaftierte Frauen werde den tradierten RoUenmustera entsprehend "erzogen". Die lässt 
sich mit empirischen Untersuchungen nachweisen, wonach Frauen im StrafvoUzug häufig "dn 
autoritätshörige, angepasstés und passives Verhalten" aufwdsen 

c. Folgerunge 

Angeichts der margmalen Zahl der Gefängnismsasshme gegenübe den Gefângnismsàsse 
sowie der weitgehend nicht vergldchbaren Prpblemlage - spwphl. im HinbUck auf die 
UnterbringungsmögUchkeiten, auf die begangenen DeUkte als auch mit Sicht auf die 
unterschiedUchen Ld)enszusammenhänge vpn Frauen utid Männern, die beim Strafî oUzug 
etsprechend unterschiedUch zum Ausdmck komme - ist unseres Erachtens zu prüfen, ob für 
Frauen'em sq)arate StrafvoUzugsreht gechaffe werde soUte. 

2. SprachUche Gldchbehandlung m der Gesetzesprache 

Der Entwurf bediet sich ehier ausschUessUch männUchen Sprache und widespricht damit dem 
Gebot de sprachUchen Gleichbehandlung. Eine solche diskrimhüerede Sprachgdirauch 
lehne wh entschieden ab. Die umso mehr, als die spezifische Problematik der Frauen ün 
StrafvoUzug durch emen ausschUessUch männUche Spraçhgd̂ rauch geradezu negiert whd. 
Die Konferenz gibt ihrem grosse Befremde darübe Ausdmck, dass sie bei jede Ve-
nehmlassungssteUungnahme auf de sexistische Spràcbgdiraucb hinwdse muss. Sie erwartet 
daher, dass künftig kein Gesetzesetwurf mh sexistischem Sprachgebrauch in die 
Vemehmlassung geschickt whd.. 
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3. Zusammensetzung der Expertenkommission 

Gesetzesentwürfe süid naturgemäss von den Verfasserinnen und Verfassern sowie der 
Zusammensetzung der Expertenkommissiön geprägt. 
Die vom EJPD eingeetzte Expertenkommission für die Revision de AUgememen TeUs des 
Strafgesetzbuches emschUessUch Jugéndstrafreht und Dritte Buch umfesste geihäss Bericht 
insgesamt 34 MitgUede. Davpn waren nur sehs Frauen, was emem FrauenanteU vpn knapp 
18 Prpzeht entspricht. Dié Praktikerinnen und Praktiker de Expertenkommission sind 
grossmehrheitUch im Bereich de Strafverfahrens - und nicht im Straf- und Massnahmevollzug 
- tätig. Um die fiauenspezifische AnUegen bd der Entstéhung der Vorlage zu berücksichtigen, 
müsste demetsprehend ein grösserer AnteU voh Fachfrauen in der Kommission mitwhken. 

Ordre des avocats friböurgeois " 

a) L e avocats qui pratiquent le droit péal, que ce soh devant le juridictions de poUce, 
correctionneUe ou crinüneUes, font tous l'expériece de la pauweté du système actuel des 
sanctions en droit suisse. Le irecoùrs à l'amende est notainmet insuffisant dans la pràtique des 
tribunaux, ce qui peut être dû au feh que la loi ne permet pas d'e fixer le montant d'une 
manière qui tienne compte à la fois de la gravité de la faute et de la situation personneUe de 
l'auteur, tout e assurant l'égaUté être' les jùstidables. L e juges se rabattent dès lors 
systématiquement sur de courtes pemes privatives de Uberté, qui ont le double inconvénient 
d'être désodalisarites lorsqu'eUes sont eécutées ét, qtiand eUes sont assorties du sursis, d'être 
assimUée par nombre de déUiiquants à une "première série - gratuite d'infractions". 
L'avant-projet donne une solution, probablement perfectible sous certains égards, à ce 
problème. B répond donc a une nécessite à laqueUe le pratidéns siont confrontés tous les jours, 
Il doh dès lors, à notie avis, être soutenu, sans prqucUe de reouches ou réorientations qui' 
pevent appàrahre opportune. Les critiques, suggestions ou interrogations fprmulée 
ci-dessous né doivent en aucun cas occulter l'accueU fevorable que notre Ordre a réservé à 
l'avant-projet. Il est e effet usuel de ne relevé que les pomts de désaccord, et non tous ceux 
qui emportént l'adhésion , ^ , 

b) Les réserve d'ordre général que notre Ordre formule à l'égard de l'avant-projet portent 
essentieiUement sur trois pomts: 

aa) Pour la petite et moyenne délinquance, on renone largemet, pour d'exceUets mötifs, aux 
peme privatives de Uberté, e feveur de sanctions qui soiet à la fois moms désociaUsante et 
plus éducative, tout en fir^pant l'auter de manière suffisante (pdne pécuniahe, travaU 
d'intérêt général, mterdiction de conduhe). On est avis que, vu le caractère de ce sanctions 
nouveUe ou refonnées, U n'y a pas Ueu, comme l'avant-projet semble le fehe, de renonce trop, 
largemet à leur exécution L'exécution effectivé devrdt démeurer la règle et la condamnation 
conditionneUe pu le sursis, l'exceptipn. La révisipn dii cöde pénal dpit être l'pccasion 
d'améUorer le système des sanctions, en évitant de marquer du sceau de l'infenUe de personnes 
honorables ou ne présentant pas de véritable danger social; eUe ne saurait être le prétexte d'un 
affaibUssement général et hréfiéchi de la répresion pénale. 

bb) L'avant-projet ne dpnne pas de réponse au probldne lancinant de la protection durable de 
la sodété contre de déUnquants particuUèronent dangeeuxl. 
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ce) Le code pdial est un texte législatif majeur. Il devrait êtie le reflet d'une dvUisation non 
seulement par son contenu mds dans sa forme. Sa lecture devrait être accéssible à toute 
pesonne disposant d'une mstmction suffisante. A cet égard, l'avant-projet appeUe le plus 
ê qjresse réserve. Sa stmcture et sa rédaction sont si complexes et obscures que même un 
juriste aguerri a peme à se retrouver dans un texte , dont le décryptage, au demeurant, est 
hnpossible sans recours aux clefs fournies par le rapport expUcatif Et le style utiUsé ne donne 
pas l'ünage la plus flatteuse de la formation Uttérahe des juristes suisses. On souhaite, pour le 
projet défimtif̂  le même effort de rédaction que celui qui avait été feit pour le code de 1937. 

L'Ordre des avocats est ensdet de ce que l'avant-projet va susdter de nombreuse 
oppositions, parfois assez vives. Les détracteurs de l'oeuvre n'auront que pe de pdne à e 
souUgner l e défauts, Ués pour l'essentiel à une orientation excesive vers un affdbUssement de 
la répresion. Les critiques ne devraient en aucun cas conduhe à un abandon ou à une refonte 
complète de l'avant-projet. Il apparaît en effet possible, par un ertain nombre de corrections 
Umitées, de rééquilibrer l'ouvrage législatif et de mieux tenh compte du beoin de protection de 
la sodété. Et l'on ne saurait s'accommoder plus longtemps du système actud de sanctions, 
totalemet périmé. L'avant-proje donne une réponse satisfaisante à un besom urget de 
modernisation de notre droit pénal. H devrait servh de base à l'élaboration d'un projet définitif 
à soumettre à l'Assemblée fédérale dans un délai raisonnable. 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Zu den (hn engeren Shin) iuristischen Aspekten de Vorentwürfe der Expertenkommission 
möchten wh nicht SteUung nehmen, da wh dazu auswärtige Fachleute beiziehen müssten. 
Hngegen möchten wh ausdrückUch die an mehrere SteUen de Revision formuUerte oder 
in^}Iirierte Absicht unterstützen, dass die iuristische Sanktiön die ResoriaUsierung und -
besonders bei JugedUchen und junge Erwachsenen - die psychische Entwicklung zumindest 
nicht erschwee und wenn mögUch sogar fördern soU. Die laufede Diskussion um innee 
Sicherheh hat m de letzte Monaten emen gewissen Dmck erzeugt, Vergehungs- und 
Aussonderungsaspekte der Strafen stärke zu gewichte. GeellschaftspoUtisch schemt uns die 
sehr bedenkUch, umso mehr, als in der Reaktion auf scharfinacherische Parolen selbst diïzdne 
Vertrete eines mögUchst konstruktiven SanktionsvoUzugs in Vesuchung gerate zu glauben, 
es sei poUtisch opportun, die Uberale Haltung zu relativieen 

Wh hoffen, dass mh de Diskussion der beiden Entwürfe die Ide de Prävetion durch 
Untestützung der persönUchen Entwicklung nében der Idee der Prävetion durch 
Abschrjekung wiede mehr zur Gdtung gelangt. 

Verband Bemischer Gerichtspräsident 

Wir eriaube uns, unsee Eingabe zur Revision des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches 
des Strafgeetzbuches dhèkt bei Ihne ehizureiche. Über das Gesuch des Bemischen 
Gerichtspräsidenteverbandes um Aufiiahme üi die Adressatenliste gemäß Art. 13 Abs. 1 der 
Verordiuing vom 24.2.1993 übe das Vemehmlassungsverfehre hat der Regierungsrat de 
Kantons Bem noch nicht entschiede. Wh bedauern, daß de Veiband aus diesem Grunde 
nicht in das ofifizieUe Vemehmlassungsverfahren embezogen wurde. 
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Als zweitgrösste Richtervereinigung der Schweiz sind wh de Auffassung, daß unsee 
SteUungnahme zu einer derart gewichtigen Vorlage, wie sie die Revision de AT und des 3. 
Buches des Strafgesetzbuches zweifeUos darstèUt, durchaus von Bedetung ist. Als Praktiker 
smd unsee VerbandsmitgUeder tagtägüch auf dem Gebiet de Réchtsanwedung tätig. Es ist 
uns daher ehi AnUegen, daß die vom Gesetzgeber erlassene Rechtsnormen üi aUen FäUen 
praktikabel smd und, soweh es sich um Nonne des Strafrehts handelt, die primäre Aufgabe 
de Strafrehts, nämUch der umfassende Schutz der Rechtsgüter, gewahrt bleibt. 

Die Vorschläge der Expertenkommission gehen m dieser EBnsicht üi wdten TeÜen in die 
falsche Richtung. Aus den eüigangs geschüderte Gründen smd wh jedoch bete aus zeitUchen 
Gründe nicht mehr hi de Lage, eine umfessede Vemehmlassung einzureiche. De VBGP 
schliefit sich aber im Rahmen dieser Eingabe inhaltlich vollumfanglich der ihm 
bekannten Vernehmlassung der Staatsanwaltschaft de Kantons Bem. an.. 

Verband des christlicher! Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Voibemekung , , . -
'i • . . . . 

Zwischen der realén Situation m de VoUzugsanstalten und dem Géist, welcher der Revision 
zugrunde Uegt, besteht dne wesetUche Diskrepànz. In ddi Anstalte herrscht dne 
multikultureUe Kfischung der Insasse vor. Gerade in de geschlossenen Anstahe ist der 
AnteU an Insassen mit fremde ̂ 4uttersprache und fremde Kultur sehr hoch. Aufgrund der 
kultureUeh Unteschiede ist z.B. die Stra&umessuhg für einige Insasse nicht nachvollziehbar. 

, Es Uegt auf der Hand, dass die Anforderungen an de Strafvollzug und damit an die 
Bediensteten üi de letzte Jahren besonders frappant gestiegen smd. 

Der Vorentwurf kann keinesfalls so wie er vorliegt, akzeptiert und umgeetzt werden. Er 
muss überarbeitet und den heutigen realistischen Voraussetzungen und Gegebenheiten 
angepaisst werden. 

Zu einzelnen Revisionspunkte 

Ziel des Straft'oUzuge 

Bishe wurde die ResöriaUsiemng als Ziel dés Strafvollzuges im Gesetz ausdrückUch 
festgehalte. Für die Bedienstete ün StrafvoUzug büdete die d}enfeUs ein erklärte 
Berufsriel. Die Entwicklung vom SchlüsseUcneht bis zum heutigen Beruf de 
VoUzugsbedioistete stand m Anlehnung an diesen Auftrag. Die Förderung de Fähigkeite zu 
sozialem Verhalten ün HmbUck auf dn straffrde Ldien vermag dem Vehist de bisherigen 
Ziele nicht et^rehe. Es süid nur VoUzugsgrundsätze. Dem Pesonal nimmt man das Ziel, 
worauf e ünBemfhmarbehete. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Les documents relatifs à la procédure de consultation concemant ces avant-projets nOus sont 
bie parvenus et Us ont été l'objet d'une étude approfondie de deux groupes faisant partie de 
notre assodation 
- le Comité vaudois du 14 juin, , qui est membre collectif de l'ADF et qui vous a envoyé 
dhectement sa réponse en date du 1 1 février 1994 
- notre section de Zurich,. Verein Aktiver Staatsburgerinnen, qui vous a envoyé sa réponse 
le 20 février. 

Ces deux réponse relativement différente quant aux remarque d'ordre juridique feite à 
propos d'article précis (rarement le même) se rejoignet sur plusieurs points concemant lé 
trdtement des femmes et de personne àyant de charge de feinUle, ainsi que la condition 
pénale de mineurs. Vous voudrez donc bie cpnsidérer es deux études, que npus appuyons, 
comme réponse de l'ADF à votre procédure de consultation. 

Im Namen de. Vereins Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich (VAST) estatten wh Ihnen zur 
Vernehmlassung die fpigenden Bemekungen: 

4 

GrundsätzUche: 

Der VAST erachtet es als positiv, dass das veraltete Strafensystem (ZuchthauslQefengnis) 
angepasst worden ist und dass neu die Bussenbemesung emhdtiich nach Tagsätzen 
vorgenommen whd. Die genereUe Tendenz de Entwurfs ist aus unserer Sicht zu 
"täterfreundUch". 

Im folgenden nimmt der VAST zu' ausgewählten Bestimmunge des Entwurfs SteUung. AUe 
nicht kommentierten Besthnmunqen fanden grundstätzUch Zustimmung. 

Zürcher Frauenzentrale 

GnmdsätzUch finde wh das Zurückdrängen de kurzen Frdhdtsstrafe zugunste anderer 
Strafen wie de Geldstrafe, de gemeüinütrigen Arbeh, de Fahrveibots und der bedmgten 
VenirteUung smnvoU und gut. Es darf die Prävention dabéi nicht ganz vergessen werde. Zu 
large Sanktione vermindern die abschreckende Wrkung und damit die Geeralprävetion. 
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1.2. Stellungnahmen zu den einzelnen Bestimmungen 
Prises de position concernant les différentes dispositions 

Erstes Buch: Allgemeine Bestimmungen 

Erster Teil: Verbrechen und Vergehen 

Erster Titel: Geltungsbereich (Art. 1-8̂  

A Gerichte , 

B. Kantone . . . 

Luzem , 

3.1. Geltungsbereich (Art. 1 - 8) 

Mit den vorwiegend redaktioneUen Änderungen gegénûber den bete geltenden Bestimmungen 
sind wh einverstanden, wh haben kerne Emwände oder Anregunge. 

Appenzell Aüsserrhoden 

• • • • - ' ̂  • • . 
2. Nicht ohne weitee überzeugend sind aUerdings die Argumenté für éine Totahevision Nach 
Auffassung des Regierungsrate hätte man es auch beim Vorschlag für eine grössere 
Teihevision bewenden lassen könne. NamentUch nicht recht einzusehen ist die Revision 
zahhdcher Bestimmungen de erste und zweite Titels (Art. 1 bis 28). 

Vaud 

Le ConseU dEtat n'est cependant pas en mesure de donner son adhésion aux avant-projets qui 
lui ont été soumis. Il remarque d'abprd que la révisipn proposée, si eUe n'egendre pas, 
d'opposition sur le prindpe, ne revêt pas pour autant de caractd-e de nécessité. Il faut e .effet 
observe que rien ne commande la révision de article premie à 34 CPS. 
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Neuchâtel 

I. Champ d'application (art.l à 8 de l'avant-projet) 

Pour l'essetiel, l'avant-projet reprend les dispositions actueUe. Ce n'est pas un défaut, dans la 
mesure où ce textes n'ont pas eusé, depuis l'entiée e vigueur du code pénal, de problèmes 
msurmontables. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

1. Geltunesbedch fArt. 1 ff. VE) 

Da die Bestimmungen des ersten Titels mit der Revision nicht gründleged geändert werden 
soUen, beschränkt sich die SteUungnahme der CVP auf wenige Punkte. 
(vgl unter Art. 5 und 6 VE-StGB) 

D. Organisationen 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Wo die Totahevision eher formeUer Natur ist, wie etwa m Art.l bis 29 VE, widerspricht sie 
zudem offensichtUchen Interessen der Strafrechtspraxis. Es mag dogmatisch zwar richtig sein, 
bereits m Art. 10 VE von Vorsatz und Fahrlässigkeit zu sprechen; praktisches Ergebnis der 
Umgestaltung ist jedoch, dass Rehtsuchende "hei Fragen zur Fahrlässigkeit den Wortiaut von 
Art. 10 VE, die zugehôrigé Lehre und Rechtsprechung und msbesondere aUe QueUen zu Art. 18 
StGB konsultieren müsse. Die Konkördanzprobleme dürfen rücht unterschätzt weden, zumal 
die elektronischen Dateie und die Kartotheken weitgehed nach Artücehiummem aufgebaut 
smd. Die mit emer Neunumerierung veibundenen Probleme whd man imme dort m Kauf 
nehmen, wo dne Totahevision sich zwinged aufdrängt. Gerade dies ist hier nicht der FaU, so 
dass auch de riesige Aufwand und die hohe Folgekoste de (formeUen) Totahevisioii als 
Argumente gegen die Voriage verwendet werden dürfen. 

1. Geltungsbereich (Artikel 1 bis 8 des VoretyyurfesX 

Der Erste Titel gehört zu dejenigen Teilen des Vorentwurfes, die eher dner ästhetischen als 
emer mhaltUchen Revision unterzöge werde soUen. GelegetUch whd ün Wortlaut neu 
erwähnt, was bisher ohnehin klar war (zum Beispiel m Art. 1 und m Art.2 Abs.3 VE). JedenfaUs 
füUt der Voretwurf keine Lücken, die in de strafrechtUche Praxis schmerzhaft aufgefeUen 
wäre.' 
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Université de Lausanne 

Champ d'application (art. 1 à 8) 

U feut relever, comme élément positif, Feffort de clarté et de sünpUfication qui a été réaUsé dans • 
la révision de es norme. De plus, nous sommes fevorable au fait que les meure y soient 
désormais associées aux peme, nptamment aux article 1er et 5 al. 3, 
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Art 1 1. Keine Sanktion ohne Gesetz 

A Gerichte 

B. Kantpne 

Vaud 

a) Article premier APE CPS. Pas de sanction sans loi 

Pour être conforme à la logique de l'avant-projet de révision de la Partie générale, cette 
disposition devrah être complétée comme suit : > . 

"... d'un acte ou d'une omission expresément réprimés par la loi." 

1. Association des peme et des mesures 

L'association des peines et des mesures, prévués par les articles premier et 5 alinéa 3 APE 
CPS, est la bienvenue. 

C. Polhische Parteien 

D. Organisationen 
• i , • • . ' 
"1 • • • ' . ' • <' • . • . - . 
Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) . 

Art. 1 

erweitert die bisherige Bestimmung und zählt zu den Gmndprinripien eme Rehtsstaate. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 1: Abänderungsantrag , 

"Eine Strafe ode Massnahme darf nur wegen emer Tat oder Unteriassung vehängt weden, 
die das..." 
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Begründung: 

Diese Ergänzung drängt sich aus temünologischen Gründen auf In der Lehrè und Praxis 
besteht kern Zweifel darübe, dass unter dem Begriff der . Tat auch der vom Bundesgericht 
definierte Begriff des unehten UnterlassungsdeUktes zu subsumieren ist. Da aber unter dem 
Begriff "Unteriassung" gerade em "Nichtstun" , zu verstehen ist, fäUt es dem Laien oft schwer, 
diesen Subsumptionsschritt nachzuvoUriehen (vgl: auch Kommentar zu Art. 22). 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 1: Wh begrüssen, dass Massnahmen Strafen gldchgesteUt werden. 

Université de Lausanne 
De plus, nous somme favorables au fdt que les mesures y soiet désormais associées aux 
pemes, notamment aux articles 1er et 5 al. 3, ' 
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Art 2 2. Zeitliche Gdtung de Gesetzes 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 2 Grundsätzlich keine Einwände. Es ist hierzu lediglich die Frage aufeuwerfen, ob sich im 
Zusammenhang mit dieser Bestünmung aUfäUige Probleme mit vöUcerrehtUchen Verträgen im 
HinbUck auf die Unverjährbarkeh bestünmter Delikte ergeben könnten. 

Basel-Landschaft 

Art. 2 wirft die Frage aû  ob eine ne eingeführte MoRsnofewe "mUderès Reht" darsteUt oder 
nicht; das Gesetz selbst enthält keine entsprechende Übergangsbestimmung. 

Thurgau 

Art.2 

Abs. 3 bringt nichts, was aufgrund der intertemporale Bestimmungen nach Lehre und Praxis 
nicht bereits als bekannt vorausgesetzt werden kann und erübrigt sich somit. 

C. PoUtische Parteien / 

•" , . " •' 
D. Organisatione 
Schweiz. Anwaltsverbahd (SAV) 
Art. 2: Bemerkungen 
Probleme könnten sich emrig bezügUch der Massnahmen èrgeben. Hie smd verschiedee 
Lösungen mögUch Es steUt sich die Frage, ob eüie frdheitsentriehende ode -beschränkede 
Massnahme nur verordnet werden kann, wenn diee im Zdtpunkt der Tatbegehung bereits 
gesetzUch vorgesehen ist. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

1.- Art. 2 VE: Art: 336-339 VE (zeitiiche Geltung des Gesetze: Bericht S. 15/16 und S. 
118/12 n -

a) Kerne Bemerkungen zu de Gesetzesvorschlägenl 

b) Im Bericht whd weitergehend kurz die genereUe Problematik des intertemporalen Rechtes 
abgesprochen. ErforderlichenfaUs habe der: Gesetzgeber die notwendigen 
Übergangsbestimmunge zu erlassen. Wie bis anhm werde es auch überdies künftig der 
Rechtsprechung überlassen sem, entsprechende Lösungen zu finden. 

Mit dem Inkrafttreten des Opferhilfegèsetzés (OHG) sind mtertemporahehtUch emige schwer 
lösbare Probleme eingetreten, nicht zuletzt déshalb, weü man sich zu diesen Fragen im 
Gesetzgebungsverfahren zu wenig Gédanken gehiacht hat. Ich rege deshalb an, dass gegebe-
nenfaUs m emem späteren Zeitpunkt des Gesetzgebungsyerfehrens überprüft whd, wo überaU 
üitertemporalrehtUche Frage auftrete könne und öb und gegebenenfalls inwiewéit diee 
über Art. 2 und Art. 336-339 hmaus gesetzgeberisch geregeh werden soUten (vgl. dazu auch 
Bericht S. 210-215). , 
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Art 3 - Art 7 3. Räumliche Geltung de G^etze 

A Gerichte 

B. Kantone 

Basel-Landschaft 

Art. 3ff: Im Rahmen der Revision wäre angebracht den FaU zu regeln, in welchem eme Person 
im Ausland zu emer bedingt vollziehbaren FreUieitsstrafe vemrteüt vrird. 

C. Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) ' 

Zu den Artikeln 3 - 6: Räumliche Geltung des Gesetzes 

Im geltenden Recht gibt es neben diesen aUgemeinen Bestimmungen eüie Reüie von Spezial-
bestimmungen, sei es ün beonderen Teü des StGB oder ün Nebenstrafrecht (z.B. Art. 185 V 
StGB, Art. 19IV BetmG etc.). Sämtüche dieser Besthnmungen soUten kritisch unter die Lupe 
geommen und nur dort und üisoweit beibehalten werden, wo sich eme Abweichung von den 
aUgemeüien Regehl rechtfertigt. 

Wtr begrüssen die Ausweitung de subsidiäre Gerichtsbarkeit de Schweiz. Es bleü)e jedoch 
Lücke betehen, so msbesondere ün Bereich Sextourismus, Kinderpomografie, Handel mit 
Frauen und de damit üi Zusammenhang steheden DeUkten, wo Strafbarkdt am Bege-
hungsort etweder nicht gegeben ist ode eüi tieferes Schutzalter besteht. Nebe den DeUkte 
gemäss Art. 4 (DeUkte gegen den Staat) und 185 V (Geisehiahme) StGtB soUte deshalb für 
weitere ün Ausland begangene DeUkte eine Strafverfolgung in der Schweiz mögüch seüi, un
abhängig von de Strafbarkeit ün Tatortstaat. Im Rahmen der bevorsteheden Revision ist des
halb zu prüfen, wie der Schutz von Frauen und Kindem durch eme entsprechende Gesetzes-
bestünmung verbessert werden kann. 

p. Organisatione 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Ad. art. 3.-6 Conditions de Ueu. 
Les JDS saluent notamment l'mtroduction du prindpe d'un for secondahe e Suisse. Par contre 
de nombrese üifractions ne sont pas soumise à ce prindpe bien qu'eUe devrdet l'être, à 
cause de l'mtérêt pubÙc notammet 



104-

Comme d'autres organisations consultée, les JDS pensent notamment au tourisme du sexe, à 
toute forme de pornographie ave des enfants, au commère de personne de sexe femmin etc. 

Pour de infractions de et ordre, le for seondahe doit être donné en Suisse, indépepdammet 
du fait qu'eUe soient punissables pu non daris le pays où eUe ont effectivement été commises. 
Toutes le nombreuses prescriptions sur le for qui se trouvent actueUemet dans d'autres lois 
(p. ex. laLstuP) doivent être supprimées sous réserves qu'une spécifiché du genre d'mfractions 
ne justifie la mamtenance .d'une teUe disposhion spéciale. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 3 bis 7: emleitende Bemerkungen 

In Bezugnahme auf den in dieser Vorlage enthaltenen ResoziaUsierungsaspekt drängt sich 
eüddtend folgende, Bemerkung auf Es steUt sich die Frage, ob das Prinrip de 
steUvertretenden Rehtspflege üi jedem FaU seme Berechtigung hat. In FäUen, m welchen eüi 
DeUkt nur zu emem klemen Teü auf Schweizerischem Boden begangen worden ist, soUte die 
Strafgewalt jener ausländischen Behörde zukommen, üi dessen Land die Tat zur Hauptsache 
begangen und der Erfolg emgetreten ist. Es macht m der Tat kernen grosse Shm, den Täte 
die Strafe auf unseem Territorium verbüssen zu lassen, wenn er überhaupt kein oder nur rein 
zufalUg Bériehung zu unserem Land und somit auch zu unseém Rehtsempfinde hat. Bier 
wäre e durchaus smnvoUe, anhand büateraler Vertiäge oder AusUeferungsabkommén eme 
Losung zu suchen. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

2.- Art. 3-6 VE (räumliche Geltung des Gesetzes: Bericht S. 16-2n 

a) Im geltenden Recht gibt és neben diesen aUgememen Bestünmungen Sperialbesthnmungen 
(z.B. Art. 185 Ziff. 5 StGB, Weltrechtsprinrip bd der Geisehiahme; Art. 19 Ziff. 4 BetmG, 
Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz iin Ausland; Art. 101 SVG, Verletzung von Ver-
kehrsregehi etc! hn Ausland; Art. 89 Abs. 4 spwie Art. 96-97biS Luftfahrtgesetz). Dièse 
bespnderen Bestimmungen spUten auf ihre Berehtigung ,überprüft und nur dprt und üispweh 
beibehalte werden, wo rieh éme Abwdchung von de aUgemeine Regeln whkUch 
rehtfertigt (VeremheitUchung und Veremfachung der Gesetzgebung; Besdtigung vpn 
sachUchen Widersprüchen). . , . ' 

b) Zu prüfe ist die Emführung emer Nprm betieffehd die Erfassung de Sexualtpurismus'. 
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Art 3 3. Raumliche Gdtung dés (resetzes 
Verbrechen pder Vergehen im Inland 

A Crerichte 

B. Kantpne 

Zürich 

Art. 3 Abs. 1 Es ist als stossend und dem Verschuldensstrafreht zuwidelaufed zu 
bezeichnen, dass die m der Schweiz begangene Anstiftung oder Beüulfe zu emer im Ausland 
begangenen Straftat nach dem Prinzip der Akzessorietät als im Ausland verübt betrachtet whd, 
so dass das TerritoriaUtätsprinrip, welches ansonsten in der Frage der räumUchen Geltung des 
Strafrehts aUen anderen Anknüpfungspunkten vorgeht, msoweh emgeschränkt whd. Die 
Schweiz hat jedoch - gerade hn HmbUck auf die ProblematUc dér grenzüberschreitenden 
organisierten KrimmaUtät (Drogenhandel usw.) grösste Interesse daran, derartige Handlungen 
von ihrem Crebiet aus zu unterbinden, unabhängig davon, ob die Haupttat im Ausland strafbar 
ist oder der Haupttäter eüie Strafverfolgung unterüegt; Auch der Teünehmer einer Aus
landstat soUte daher dem räumUchen Geltungsbereich des Strafrehts untersteht werde. 
Zudem ist zu hechten, dass heute zur Abklärung, ob jemand der schweizerische Strafbarkdt 
unteUegt, zunächst durch die Strafverfolgungsbehörde die oftmals problematische 
Abgrenzung zwischen Teünehmer und Mttäter vprgenomme werden muss. SchUessUch ist 
anzumerken, dass die internationale Rehtshüfe aufgmnd der zähheichen EüiredemögUchkeiten 
und der Formerfordemisse es oftmals schwierig macht, die grenzüberschrdtede KriminaUtät 
einer whksamen Strafverfolgung zuzuführen. Eüie Beschränkung aUeüi auf hn Ausland 
begangene Verbrechen erscheint nicht sinnvoll, zumal verschiedee als Vegehe qualifizierte 
Taten im internationalen Kontext eüie wichtige RoUe spielen Auch eüie Emschränkung auf 
Verbrehen und Vergehen, die auch im Land der Haupttat strafl)ar smd, erscheint nicht konse
quent, da dadurch beispielsweise geade die durch dn Unrehtsreghne gechaffee Situation 
nicht nur den Haupttäter, sondem auch den Teihiehmer begünstige würde. Wh schlage 
deshalb folgende FormuUemng von Art. 3 Abs. 1 vor: 

^Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht, 
sowie wer in der Schweiz zu einem im Ausland begangenen Verbrechen oder Vergehen 
anstiftet oder Hilfe leistet. 

Abs. 3 GrundsätzUch kann diesem Absatz zugesthnmt werden. Jedoch ist darauf hinzuwdsoi, 
dass gewisse Fragen, die zu praktischen Probleme führe können, üi der vorgechlagene 
Regdung nicht geklärt smd. Die betrifift msbeondee die Umstände, wenn ein Täter im 
Ausland zu eme bedingte FreUiehsstrafe verurteih ode eüi Strafverfahre aus 
Opportimitätsgründe emgesteUt whd. Es ist jedoch emzuräumen, dass die aufgeworfee 
Frage zu komplex ist, um sie an dieser Stelle abhandeUi zu können Diese Frage müsste wohl 
imttds Staatsverträge gelöst werde. 



106. 

ätmen 



-107-

Art. 4 . Verbrechen oder .Vergehen hn Ausland gegen den Staat  

A Gerichte 

B. Kantöne 

C. Politische Parteien 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SA)0 

Art. 4 Abs. 1: Abänderungsantrag 

Art. 271 ist aus dieser Bestimmung herauszustreichen. 

Begründung 

Die Aufführung des Art. 271 unter dieser Bestünmung ist systemwidrig und auch von de 
Doktrin umstritten. In Art. 4 smd Tatbestände geregelt, welche hn Ausland begangen wurde. 
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Art 5 Gemäss staatsvertraglicher VerpfUchtung verfolgte Auslandtaten 

A Gerichte 

B. Kantone • . 

Zürich , 
i ' _ • - . 

-. ' » -I " 

Art. 5 Dieser Bestimmung kann zugethnmt werden. Die zu Art. 3 Abs. 3 angebrachten 
Bemekungen gelten auch für diese Artücel. 

Vaud 

1. Association des peines et des mesures ' 

L'association des pemes et des meures, prévues par les articles premièr et 5 alinéa 3 APE 
CPS, et la bienvenue. 

Jura 

De par sa situation limitrophe, le canton du Jura est particuUèrement intéresé à la clarification 
des relations entre le juge suisse et les déUts commis à l'étranger.. Le. Gouvernement salue donc 
les améUorations apportées aux articles 5 et 6 AP. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volksparteti der Schweiz (CVP) 

Da die Bestünmunge des ersten Titels nüt der Revisiön rücht gmndlegend geändert weden 
soUen, beschränkt sich die SteUungnahme der CVP auf wenige Punkte. So ist mit Bezug auf 
Art. 5 VE (gemâss stäatsvertragUcher VerpfUchtung verfolgte Auslandtaten) positiv 
anzumerken, dass für de schweizerische Richter die Verpflichtung zur Anwehdung de 
ausländischen Rehtes etfaUt. Die praktischen Schvrioigkehen bd de Anwendung 
ausländischen Rehts bei de geltende Rehtsordnung sind hinlängUch békaimt. AUedmgs 
bleibt wie im bestehende Recht unklar, inwiefem VerfehrenseüisteUunge (z.B. aus 
Opportunitätsgrimde) pde eüie Amnestie die Verfplgung deis Tätes in de Schweiz 
ausschUesst. Diee Unklarhdt könnte de lege ferenda geklärt werde. 
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D. Organisationen 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art: 5 (Gemäss staatsvertraglicher Verpflichtung verfolgte Auslandtatenl / Art. 6 (Andere  
Auslandtaten) 

Die bisher geltende Voraussetzung, dass entweder das Opfer oder de Täter Schweizer seüi 
müssen, whd fallengelassen. Auslandstaten sollen künftig in der Schweiz gegenüber jedem 
Täter verfolgt werden, sofern er sich in der Schweiz aufhält ode der Schweiz ausgeUefert 
whd. Die Ausweitung der subsidiären Gerichtsbarkeit der, Schweiz ist zweifeUos 
begrüssenswert. Deimoch bldbe Lücken bestehen, da der Täter nur dann bestraft werden 
kann, wenn das DeUkt auch am Begehungsort unter Strafe steht (Erfordernis der gegenseitigen 
Strafbarkeit, Ausnahmen Art. 4 und Art. 185 Abs. 5 StGB). 

Lücken egdje sich vor aUem hn Bereich Swctourismus, Kmderpomographie, Handel mit 
Frauen und den damit in Zusammenhang steheden DeUkten, wo Strafbarkdt am 
Begehungsort entweder nicht gegeben ist oder em tiefere Schutzalter besteht. Die sexueUe 
Ausbeutung von Frauen und Khidem unter Ausnutzung ihrer materieUen Notlage hat m vielen 
Ländem in den letzten Jahren massiv zugenommen. Es ist daher ein dringendes AnUegen, 
neben andere Massnahmen auch gesetzUche Massnahmen zu ergreifen, um den Schutz, dieer 
Frauen und ïCinder zu verbessem. 

Neben den DeUkten gegen den Staat nach Art. 4 und der GeiseUiahme nach Art. 185 Abs, 5 
soUte dehalb für weitere im Ausland begangene DeUkte eine Strafverfolgung in der Schweiz 
ohne die Voraussetzung der Strafbarkeh ün Tatortstaat mögUch sem. Zum Schutz besthnmter 
Rehtsguter soUte eüie genereUe Bestimmung in den AUgememe Tdl des Strafgesetzbuche 
aufgenommen werden. 

Wir beantragen dehalb, dass im Rahmen der bevorstehenden Strafrechtsrevision 
geprüft wird, in welcher Form der Schutz von Frauen und Kindem durch eine 
Betimmung im Allgemeinen Teil des StGB verbesert werden kann und eine 
entsprechende Gesetzesbetimmung vorbereitet wird. 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artücel 5 und 6: Lücken egeben sich im Bereich Sextourismus, Kmderpomographie und 
Handel mit Frauen. Hier muss eine Strafverfolgung üi de Schweiz ohne die Voraussetzung der 
Strafbarkeit am Tatort mögUch sein. Wh verlangen eüie entsprechede Ergänzung. 

Schweiz. Landfrauenverband ; 

Art. 5 (Gemäss stäatsvertragUcher VerpfUchtung verfolgte Auslandtate) / Art. 6 (andee 
Auslandtaten) . 
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Wir unterstützen den Antrag der Eidg. Kommission für Frauenfragen zum Schutz von Frauen 
und Kindem durch eme Verbesserung der Bestünmungen. im AUgeméme Teü des 
Strafgeetzbuches. 

Université de Lausanne 

De plus, nous soimnes favorables au fait que le mesures y soient désôrmais assodées aux 
peines, notamment aux articles 1er et 5 al. 3, -
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Art 6 Andere Auslandtaten 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich \ 

Art. 6 Dieser Bestünmung kann gmndsätzUch zugestünmt werde. Es ist jedoch durch 
Überarbeitung internationaler Übereinkommen sicherzusteUen, dass m der Schweiz vemrteüte 
Ausländer analog Absatz 5 zum Strafvollzug auch gegen üiren WUlen in ihr Heimaüand 
abgeschobe werden können. Diese MögUchkeh würde insbesondere dem 
ResoziaUsiemngsgedanken bei Ausländem, die die Schweiz zu veriassen haben oder freiwiUig 
in ihre Heimat zurückkehren wöUen, Rechnung tragen. 

Bern 

Art. 6 .Andere Auslandtaten 

Es ist richtig, dass dem schweizerischen Gesetz nicht nur Täter oder Opfer schweizerischer 
Nationalhät unterworfen sein soUen, sondem auch Ausländer, wenn die Schweiz 
gegebenenfaUs die AusUefemng verweigért. 

Lhera 'c verlangt, dass ein Auslieferungsbegehren- abgewiesen worden sd. Diese 
Voraussetzung ist nicht zwekmässig. Es muss genügen, dass die Schweiz im konkreten FaU 
nicht ausUefera würde. HauptanwendungsfaU ist die Straftat emes Schweizers im Ausland. 
Hier wird die ausländische Behörde aus naheüegeden Gründen kaum je ein 
Ausliefemngsbegehren steUen. Es wäre stossend, wenn die schweizerische Strafbarkeit nur 
begründet ist, wenn tatsächlich ein Ausüefemngsbegehren abgewiesen whd. Bei 
Schweizern wird die ausländische Behörde in der Regel dhekt die Strafübemahme beantragen. 
Dieses könnte nach der FormuUemng der Kommission erst gutgeheissen werden, wenn 
zuerst das AusUeferUngsbegehren abgewiesen würde. Im übrigen smd auch FäUe denkbar, m 
denen weder ein Ausliefemngsbegehren noch ein Strafüberhahmegesuch gesteUt wird. Hier 
muss der schweizerische Richter von sich aus tätig werden können. Wenn z.B. ein Schweizer 
sich im Ausland gegen einen andem Schweizer vergeht und der Geschädigte dhekt in der 
Schweiz Strafanzeige einreicht, kann der schweizerische Richter nach geltendem Reht die 
Strafverfolgung sofort eröfl&ien. Es gibt auch FäUe, in denen ohne Begrüssung. der 
ausländischen Behörden direkt auf Auslandtaten ausgedehnt werden kann, beispielsweise 
wenn ein schweizerischer Täter sich sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland auf 
Ferienreisen an emem Kmd sexuell vergangen hat. Wenn die Sache auskommt, sollte nicht 
zuerst em AusUeferangsverfahren durchgeführt werden müssen. . 
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Vorschlag: ' 

"c. die Tat gemäss schweizerischem Recht die AusUefemng zuüesse, der Täter jedoch aus 
emem andern Gmnd als wegen der Art der Tat nicht ausgeUefert whd." ' , 

Im wehem ist Absatz 5 von Artücel 6 nochmals zu überdenken, sofern damit eme geereUe 
Verpflichtung aufgrund eines Staatsvertrages, gemeint ist. Die Divergenzen in der 
Strafgerichtspraxis zwischen dén eüizdnen Ländem süid zum Teü noch sehr hoch. So etwa die 
Praxis in Drogehsachen, wo verschiedenenorts, vergUchen mit unseren Verhältnissen, 
drakonische Strafen ausgesprochen weden. Dagege werden diese hohe Strafen vielfech nur 
zum klemen Teü voUzogen, mdem aus praktischen Gründen (überfüUte Gefängnisse etc.) nach 
kurzer Zeit em Straferlass oder gar eine Amnestie erfolgt; Es wäre stossend, wenn die 
Schweiz Strafen vollziehen müsste, die nach unserer Rehtsauffassung viel zu hart sind, ohne 
dass der schweizerische Richter die MögUchkeh überhaupt hat, sich über die Angemesenhdt 
der Strafe gemäss unserer Praxis auszusprehen.' 

Ist Absatz 5 (richtigerweise) so zu verstehenl, dass das emzehie UrteU Gegenstand der 
VerpfUchtung gegenüber dem Urteüsstaat, ist, müsste die Botschaft entsprehend eme 
Klarstellung enthalten. (, 

Basel-Landschaft 

Art. 6 Die Ausweitung der subsidiären Gerichtsbarkeit der Schweiz auf weitere Aüslandtaten 
ist ün Interesse, der zwischenstaatUchen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der KriminaUtät 
gerade heute geboten. 

Graubünden ^ 

Art. 6 Abs. 4 VE . 

Wh gehen davon aus, dass ein ausländisches Urteil nur dann in der Schweiz Beachtung finden 
darf, wenn es unserem Orde PubUc entspricht. 

Jura 

! De par sa situation Unutrophe, le canton du Jura est particuUèrement mtéresse à la clarification 
. de relations entre le juge suisse et le délhs commis à l'étrange. Le Gouvemement salue donc 
les àméUorations apportées aux articles 5 et 6 AP.. 
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C. PoUtische Parteie .• . . . ^ 
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Ferner whd die in Art. 6 vorgeschlagene Regelung über "Andere, Auslandtaten'V begrüsst, 
wonach die Anwendbarkeh des schweizerischen Rehts auf jene FäUe ausgeweitet whd, in 
denen eine AusUefemng nicht wegen de Art des DeUktes, sondem aus emem anderen Gmnd 
abgelehnt werden muss. Das Gebot der zur Bekämpfimg der KrimmaUtät unerlässUchen 
SoUdarität der Staaténgemdnschaô ist Gmnd génug dafür. 

D. Organisationen ' 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 5 (Gemâss stäatsvertragUcher Vemflichtung verfolgte Auslandtaten) / Art. 6 (Andere  
Aüslandtatet 

Die bisher geltende Voraussetzung, dass etweder das Opfe oder de Täter Schweize sein 
müssen, whd faUengelassen. Auslandstaten soUen künftig m der Schweiz gegeübe jedem 
Täte verfolgt werden, sofern er sich in der Schweiz aufhält oder der Schweiz ausgeUefert 
whd. Die Auswdtung der subsidiären Gerichtsbarkeh der Schweiz ist zweifeUos 
begrüssenswert. Dennoch bleiben Lücken bestehen, da der täter nur dann bestraft werden, 
kann, wenn das DeUkt auch am Begehungsort unter Strafe steht (Erfordernis der gegenseitigen 
Straftarkeit, Ausnahmen Art. 4 und Art. 185 Abs. 5 StGB). 

Lücken egeben sich vor aUem im Bereich Sextourismus, Kinderpomographie, Handel mit 
Frauen und den damit in Zusammenhang steheden DeUkten, wo Strafbaikdt 'am 
Begehungsort entwede nicht gegeben ist oder em tiefere Schutzalter besteht. Die sexueUe 
Ausbeutung von Fraue und Kmdem unter Ausnutzung üirer materieUe Notiage hat m vielen 
Ländern m de letzte Jahren massiv zugeömmen. Es ist daher eüi dringede AnUegen, 
neben anderen Massnahmen auch gesetzUche Massnahmen zu érgreifen, um den Schutz dieser 
Frauen und Küider zu verbessem. 

Neben de DeUkten gege den. Staat nach Art. 4 und de GeiseUiahme nach Art. 185 Abs. 5 
soUte deshalb für weitere im Ausland begangene DeUkte eme Strafverfolgung m der Schweiz 
ohne die Voraussetzung der Strafbarkdt ün Tatortstaat mögUch sein. Zum Schutz betimmte 
Rehtsguter soUte eme geereUe Bestimmung m den AUgemeinen TeU de Strafgesetzbuche 
aufgeömmen werden 

Wir bentragen dehalb, dass im Rahmen der bevorstehenden Strafrechtsrevision 
geprüft wird, in welcher Form der Schutz von Frauen und IGndem durch eine ' 
Betimmung im Allgemeinen TeU de StGB verbessert werden kann und eine 
entsprechende Gesetzesbetimmung vorbereitet wird. 
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Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artücel 5. und 6: Lücken egeben sich im Bereich Sextourismus,. Kinderpomographie und 
Handel nüt Frauen. Hier muss eine Strafverfolgung in der Schweiz ohne die Voraussètzung der 
Strafbarkeh am Tatort mögUch sem.; Wir verlangen eüie entsprechende Ergänzung. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Immerhin enthält er m Art.6 VE dne subsidiäre Zuständigkdt der Schweiz für emige wemge 
FäUe, die bisher hier straffrei ausgingen (ausUeferungsfähige Verbrehèn und Vergehen von 
Ausländem gegen Ausländer, begangen im Ausland, deren Urheber 'aus besonderen Gründen 
[angedrohte Todesstrafe!] nicht ausgeliefert werden). Die neue Betinimung könnte aUerdings 
in anderem Zusammenhang zu neuen Diskussionen führen; so schemt die Verfölgung von 
Schweizern für Delikte im Ausland (aktives Personalitätsprinrip) davon abzuhängen, dass der 
ausländische Staat em konkretes. AiisUefemngsbegehren steÜt, welches üi der Folge wegen der 
Staatsangehörigkeh des Täters abgewiesen whd (Art.6 Abs. 1 Lh. c VE). Ob daihit gegenüber 
den hetigen RegeUi'etwas gewonnen whd, ist fragUch. 

Schweiz. Landfrauenverband 

Art. 5 (Gemäss stäatsvertragUcher Verpflichtung verfolgte Auslandtatenl / Art. 6 (andere  
Auslandtaten) 

Wir unterstützen den Antrag der Eidg. Kommission für Fräuenfragen zum Schutz von Frauen 
und Kindem durçh eüie Verbessérung de Bestimmungen im AUgememe Teü de 
Strafgesetzbuches. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer ' 

Ordre des avocats friböurgeois 

Alt. 6 
Si l'on comprend bien l'art. 6 al. 1 AP, les concUtions qui y sont posées doivet êtie 
cumulativement réunies pour que la juridiction suisse soit donnée. Cela signifie que le juge 
suisse ne pet être sdsi que d.une demande d'extradition est déposée et rejetée, soh én raison 
de la iiationaUté de l'auteur, soit e' rdson de; la sanction ecoume (art. 37 al. 2 EIMP). Or, 
l'art. 6 al. 1 actuel përmet d'agh contre un Suisse coupable d'infractions commises à l'étrange 
sans égard au dépôt d'une demahde effective d'extradition, pourvu que l'ektradition soit 
matérieUement possible. Cette possibUité est-elle supprimée par l'avant-projet ? La question 
n'est pas que théorique, si l'on songe à l'hnportahce et à la gravité du "tourisme sexuel", dont 
le protagonistes s;emblent se recruter en Suisse dans une proportion non négUgeble. 
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Generalprokurator des Kantons Bern 

Art. 6 (Andere Auslandtaten) 

^fit der Bestimmung von Abs. 5 whd der bisher m Art. 94 Abs. 3 IRSG zugunsten de StGB s 
gemachte Vorbehalt aufgegeben und umgekehrt ün StGB em Voibehalt zugunsten 
internationaler Verträge über die VoUstreckung von ausländischen Strafentscheiden gemacht 
Mit andere Worten: Es müssten nun m jedem FaU aUe Strafurteüe aus Ländern, mit welchen 
ein entsprechender Vertrag besteht, in der Schweiz voUzogen werden. , 
Eine solche genereUe Verpflichtung zur absoluten Uebemahme kann der Schweiz nicht 
zugemutet werden und widerspricht auch der bundesgerichtUche Praxis zum gdtenden Art. 
6 Ziff. 2 Abs. 4 StGB, welcher ja mhaltUch (mit ErgänzungebezüjgUch Massnahmen) m Art. 
5 Abs. 3 VE und eben auch m Art. 6 Abs. 4 VE übemomme whd: Nach BGE 108 TV 81 ff ist 
eine Auslandtat in der Schweiz neu zu beurteUen, wenn die im Ausland ausgefaUte Strafe dort 
nur teüwdse vollzogen wurde. Diese "Korrekturmögüchkeit" muss beibèhalte werden. 
Aus diesen Gründen ist Abs. 5 ersatzlos zu streichen oder aber ausdrückUch so zu formuUeren, 
dass die Abs. 1-4 nur dann nicht gelten, wenn die Schweiz sich im konkrete EinzelfaU ge
genüber dem Urteüsstaat verpflichtet hat, die im Ausland verhängte Sanktion zu 
vollziehen. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art 6 Andere Auslandstaten 

Art. 6 rückt vom bishér geltenden passiven und aktiven PersonaUtätsprinrip ab. N e soU eine 
im. Ausland begangene Straftat m der Schweiz geahndet werden können, wenn die strafbare 
Person sich in der Schweiz aufhält oder nicht ans Ausland ausgeUefert whd. Diese Ändemng 
ist grundsätzUch begrüssenswert. Nach wie vor güt jedoch die Voraussetzung, dass die Straftat 
auch am Begehungsort strafbar sein muss. Von dieem Gmndsatz gibt es nur zwei Ausnahmen: 
Verbrehe oder Vergehen hn Ausland gegen den Staat (Art. 4 VE) und GeiseUiahme (Art. 
185 Ziff. 5 StGB). Wh smd der Memung, dass diese Ausnahme zu kurz greife Insbesondee 
bei strafbare Handlungen gege die sexueUe Integrität kann die Voraussetzung de 
Strafbarkdt auch am Begehungsort zu stossenden Ergebnissen führen. SexueUe Ausbetung 
von Fraue und Kindem -whd häufig gerade deshalb im Ausland begangen, weü sie dort nicht 
strafbar ist bzw. das Schutzalter wesentUch tiefer Uegt als m der Schweiz. Das deutsche 
Strafgesetzbuch beispielsweise trägt dem Problem des tiefere Schutzalters Rehnung mdem 
es deutsches Reht auf sexueUen Missbrauch fiir anwedbar erklärt, auch wenn das Schutzalter 
am Begehungsort tiefer Uegt, sofern der Täter / die Täterin Deutscher bzw. Deutsche ist und 
die Lebensgrundlage in Deutschland hat 
In diesem Zusammenhang verweisen wh auch auf die Motion von Feiten vom 6. Oktober 
1993, welche den Bundesrat beauftiagt, "das Strafgesetz so zu ändern, dass sexueUe 
Handunge mit Kmdem (Axt. 187 StGB sowie üidhekt Art. 197 Ziff. 3 StGB) auch dann der 
Strafbarkeit von schweizerischen Gerichten untersteht werden, wenn das Delikt ün Tatortstaat 
selbst nicht verfolgt-whd". 
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Die Konferenz beantragt, dass eine Ausnahmeregelung ins StGB aufgenommen wird, die von , 
der Voraussetzung, dass die strafbare Handlung ctuch am Begehungsort strafbar sein muss, 
absieht. Dadurch sind Frauen und Kinder im Sinne unserer Ausführungen vor Verletzungen 
ihrer sexuellen Integrität besser zu schützen. Als Bei^iel verweisen wir auf das deutsche 
Strafgesetzbuch ' , 
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Art 7 Ort der Begehung 

A Gerichte. 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisatione 
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Art 8 4. Persönliche Geltung des Gesetze 

A Gerichte . • 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen . , • 

Schweiz. Katholischer. Frauenbund 

Art. 8 Abs. 2 : 
Im Zusammenhang mit Art. 51 Abs. 3 des Entwurfes erachten wh diee Lösung als richtig. Die 
Massniahmen des Jugendstrafrechts söUen korrigierend auf de JugendUchen dnwhken; Whd 
ein Täter jedoch erst ün Erwachsehenalter vemrteüt, so soUen auch Strafen und Massnahmen 
de Erwàchsenenstrafrechts greife. 

E. Andere Vèmehmlassungsteihiehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 8 al; 1 : ' . . ' ' 

On eée ainsi une mégaUté de tidtemet entre mineurs de moins de 18 ans, qui n'est guère 
admissible. 
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Zweiter Titel: Die Strafbarkeit (Art. 9 - 28) 

Gerichte 

B. Kantone 

Luzem 

3.2. Strafbarkeh (Art. 9 - 28) 

Im grossen und ganzen sind vAi mit den Vorschlägen emverstanden, msbesondere mit dem 
FaUenlassen der Unterscheidung zwischen Zuchthausr und Gefängnisstrafen. 

In Art. 10 wäre eüie Legaldefinition des bedingten Vorsatzes (Eventualdolus) ün HmbUck auf 
die dogmatischen Schwierigkeiten, welche diee Konstmktion der Praxis bereitet durchaus 
erwünscht 

Die Kodifikation de langjährigen Praxis, wonach eme Begutachtung nur dann erfolgen soU, 
wenn emsthaft Anlass besteht, an der Schuldfähigkeit des Beschuldigte zu zweifeUi, 
begrüssen wh sehr (Art. 14b). 
Die zwingende Strafhiüderung bei GehUfenschaft (Art. 20) erschemt uns sachUch nicht 
geechtfertigt. Ebenso können wir nicht nachvollziehen, warum sich beim UnterlassungsdeUkt 
an sich schon eme Strafinüdemng rechtfertigt (Art. 22 Abs. 2). 

In bezug auf Art. 28 begrüsse wh, dass der Straiantrag auch noch im zweitinstanzUchen 
Verfahren zurückgeogen werden kann. Die Regelung m Art. 28 Abs. 4 steht indessen im 
ZielkohfUkt.zum Opportunitätsprinrip, das künftig verstärict Geltung ehalten soU (Art. 54). 

Neuchâtel 

n; Conditions de la répression (art.9 à 28) 

On peut évidemment discuter la systématique de l'avant-projet qui modifie l'économie du titre 
deuxième, mais la systématique proposée panut soutenable, e général. 

L'économie de l'avant-projet est en outre discutable. A l'article 12, on donne les cas de légitime 
défense (al.l) et règle les conséquenes d'un excès de cette légitime défense (al.2). A l'article 
13, on ne règle que le cas de l'état de nécesite licite, mais l'excès e la matière est régi par 
l'article 16. Cela ne semble pas logique. 

L'article 12 doit traiter tous le cas de légitUne défense, y compris l'excès de eUe-ci, alors que 
l'article 13 dpit traiter tous lés cas d'état de nécessité, également l'excès de celui-d, comme le 
article 33 et 34 actuels règlent toute cette matière. 
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Jura 

Titre deuxième: conditions de la répresion (art. 9 à 28 AP) 
. ' ' ' ' 

Les modifications proposées reflètent surtout les remarques critiques formulées par la doctrine 
à l'égard des dispositions figurant sous le titre deuxième. EUe visent également à intrpduhe et 
à maintenh des prindpes décpulant de la jurispmdece. 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

2: Die Strafbarkdt (Art. 9 ff. VE) 

Wh SteUen fest, dass auch der zwdte Titel des StGB mit der Revision nicht grundlegend 
geändert weden söU, wehalb wh uns wiedemm auf wenige Bestimmungen beschränke. 
(vgl. unter Art. i2,13,14,14b,15,16,17, 20,22,28,50 und 50a)' 

D. Organisationen ,.. 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) ' 

Die.Begriffe, die sich auf psychische Gesundhéh resp. Störungeh/ICrankheh beriehen, werde 
unteschiedUch und nach schwe nachvoUridibaren'Regeln verwedet. Wir schlagen vor, diese 
Begriffe in Anlehnung an mtemationale Klassifikationsschemata (ICDIO/ DSM-BI-R) zu 
formuUere. Es gibt auch ausse den ausdrüddich erwähnte Indikatipnen fiir die ambulante 
Behandlung ((..m semer geistige Gesundheh pde üi seme Persöhüchkdtsentwicklung 
beemträchtigt (-..)aUcphpl- pder drogenabhängig..) hoch mehr IndUcationen, die eme besondee 
Behandlung rehtfertigèn. Wir schlagen vor, den IndUcationenkatalog auf Gesetzestufe 
wegzulassen. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

2. Die Strafbarkdt (Artikel 9 bis 28 de VoreritvyurfèsY 

Bei -vielen Bestimmungen de Zwehen Titels kommt die gleiche KritUc zum Zuge wie àivor: Es 
fehlt an einem ehteh Handlungsbedarf und gewisse Änderungen mute kosmetisch an. Die 
SteUungnahme der SKG kann hier deshalb •vérhâltnismâssig sparsam ausfeUen 

Zu Unrecht weggelassen whd der Rehtfertigungsgrund de Gesetzes und der Amts- ode 
BerufspfUcht. KantonahechtUche Normen gebieten oder eriauben zahhdché Verfialtenswdsen, 
dee Ergänzung durch einen bundesrechtüch verankerten Rehtfertigungsgrimd sehr sinnvoll 
ist, wiU man neue Rechtsundcherheit vermeide. In diesem Ziisammenhang müssen 
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Strafrehtspraktiker gerade auch auf die V-Mann-Problematik'hinweisen, die - soUte sie nicht 
bunderechtUch, etwa durch eme TeUrevision des Dritten Buches des Strafgesetzbuches 
geregelt werden - wenigstens über kantonale Lösunge und über den' aUgeniemen 
Rechtfertigungsgmnd der Amtspflicht etschärft werden kann. 

Université de Lausanne 

Condition de la répresion (art. 9 à 28) ^ 

L'effort de sünpUfication et de clarté y est également très sensible, notammet dans l'abandon 
du système lourd et inutUe de deux possibûités, sünple et libre, d'atténué la peme. Toutefois, 
certaines remarques doivent être fdtes. 
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Art 9 1, Verbrechen und Vergehen 

A ' Gerichte 

,B. Kantone 

Zürich 

Art. 9 

Dieser Bestimmung kann ;zugestimmt werden, obwohl die Einfülimng der üh Pubükum wohl 
wenig verständUchen Differénriemng zwischen Geldstrafe und Busse (bd den Übertretungen) 
nicht sehr glückUch erscheint 

Solothum ' . 

ATtikd9 ^ 

Aus p^chologjschen Gründen begrüssen wir die Beibehaltung der Zweheüung der DeUkte in 
Verbrechen und Vergehen trotz Emführung der Emhehsstrafei, 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art; 9 ' 

bedeutett̂ hie Veeüifechung gegenüber dem geltede Recht und ist zu bégrûssen. 

Demokratische Juristinnen und Juristeh der Schweiz 

1. II est e soi utüe de prevoh une peine uniforme privative de Uberte et d'aboUr la distinction 
entre emprisonnement et réclusion. 
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Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

- Positiv beurteüt werden auch die Em&hrung de Einhdtsstrafe, die Ausdehnung des 
bedingte StrafvoUzuges, die StrafbefrdungsmögUchkdt, die Aufhebung der 
Unterscheidung zwischen erstmaligen und rückfaUigen Stiaftätem und die Verbesserung des 
MassnahmenvoUzugssystems. Dabei darf die vertiefte Berücksichtigung psychische 

. Probleme und deren Behandlung durch psychiatrische Institutionen als echter Fortschritt 
betrachtet werden. ; ^ 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 9 Abs. 1: ' Abändemngsantrag 

"Verbrechen smd die mit Freihehsstrafe von mehr als fünf Jahre bedrohte Taten." 

Begründung: 

Es ist zu begrüssen, dass ein Unterschied zwischen Verbrehen und Vergehen festgehalten 
•whd. Mit dem Fethalten am Delikttypus des Verbrehens können besonders, schwere 
Verfehlungen von der grosse Zahl der übrige Straftate unterschieden werde. Um die 
Strafbarkeh der versuchte Anstiftung (vgl. Art. 19 Abs. 3 VE,StGB) nicht noch weiter 
auszudehnen, soUte die "Verbrechensgrenze" bei FreUieitsstrafe von mehr als fünf Jahren 
angesetzt werden. 
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Art. 10 2. Vorsatz und Fahrlässigkeit 
Begriffsbestimmung und Strafbarkeh 

A Gerichte 
i 

B. Kantone . -

Zürich 

Alt. 10 

Wir bedauern, dass die vorgechlagene Fassung von Art. 10 keine Umschrdbung de 
Eventualvorsatzes bemhaltet, wélchèr dadurch ausdrückUch dem dhekten Vorsatz gldchge
steUt werden könnte. Auch könnte der Geetzgeber damit eüie klare Abgrenzung zür 
bewussten Fahrlässigkeit schaffen. Der Einbezug des Eventualvorsatzes entspricht einem 
praktischen Bedürfiüs. Es würde de Klarhdt dienen und es insbesondere den 
Strafvöllzugsbehörden und Richtem vereinfachen, dem eventualvorsätzUch handehiden Täter 
dessen Strafbarkeh darzulegen In dieser Bestimmuiig soUte zudem das blosse TätigkeitsdeUkt 
mitembezogen werden Wh schlagen daher folgeden Text vor: 

^ Bestimmt es das Qesetz nicht ausdrücklich anders, so ist-nur strafbar, wer ein Verbrechen 
oder Vergehen vorsätzlich oder eventualvorsätzUch verübt. 

^ Vorsätzlich verübt ein Verbrechen öder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen 
ausführt, eventualvorsätzUch, wer, obwohl er einen anderen Zweck verfolgt, die Begehung der 
Tat fur ernsthaft mögUch hält und iri Kauf nimmt. 

Luzern '' 

In Art. 10 wäre eine Legaldefinitiön des bedingten Vorsatze (Evetualdolus) ün HmbUck auf 
die dogmatischen Schwierigkdten, welche diese Konstmktion der Praxis bedtet durchaus 
erwünscht. . : ' 

Solothum 

Artikd 10 .: 

Der bedmgte Vorsatz als eme von de Rechtsprehung anierkannte Vorsatzform (Bericht S. 23) 
soUte in diesen Artikel aufgenommen werden. 
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Basel-Landschaft 

Art, 10 Angesichts der grossen Bedetung des Eventualvorsatzes für die Praxis wäre eine 
gesetzUche Umschreibung sehr wiinschènswert. 

St. Gallen 

Art. 10 ' 

Der Eventualvorsatz und seine Folgen soUten im Gesetz jgeregelt werden. 

Thurgau 

Art. 10 / 

Der Vorentwurf nimmt verschiedentUch die bisherige Lehre und Rehtsprehung zur 
Gmndlage vorgesehener Neuemngen. Dies soUte aber konsequet gehandhabt werden und in 
Art. 10 dazu führen, den m de Praxis anerkannte bedingten Vorsatz, d.h. de 
Evetualvorsatz, ebenfalls zu definieren. Zumindest soUte de este Satz von Art. 10 Abs. 2 
ergänzt werden durch: . . 
"Der bedingte Vorsatz ist dem Vorsatz gldchgesteUt" 

oder durch die Definition: * ; 

"Bilügte der Täter den als mögUch vorausgesehenen Erfolg fiir den FaU seüies Eintritts, findet 
er sich mit üim ab oder nimmt er ihn in KauÇ so begeht er das Verbrechen/Vegehen mit 
Eventualvorsatz. Dieser ist dem Vorsatz gleichgesteUt." 

Vaud 

b) Article 10 APE CPS. Intention et négUgece 

Le mot "punissabUitéé", censé traduhe "Strafbarkeh", est un germanisme qui ne doh en aucun 
cas subsister. La version françdse du Code pénal suisse a une valeur propre et ne enstitue pas 
la simple traduction du texte aUemand, en théorie du moms. La remarque vaut également pour 
les article 21a et 24 APE CPS. 

Pour ce qui conceme le fond, le ConseU dEtat regrette que le dol éventuel n'a pas feit l'objet 
d'une définition dans l'APE CPS, alors que cette notion répond à une" claire définition qui, 
quoique jurispmdentieUe, n'e est pas moins stable. L'occasion des travaux de révision globale 
aurait dû être saisie pour apporter un tel complémet 
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Neuchâtel 

Pour l'intention et la négUgence (art. 10, et 11), lés tèctes, n'ont pas été modifiés. Le rapport 
mentionne que l'on a rénonce à codifier la jurispmdene fédérale relative au dol éventuel, à 
l'article 10 de l'avant-projet Cette définition et . cependant hnportante ét U conviendrai de 
saish l'occasion de cette révisipn ppur l'mtégrer àu texte légal. On cpnstate en effet (jue 
l'mcrimmatipn de l'acte cpihmis par dpi éventud çpmme une mfî ctipn mtentipnneUe n'et pas 
unanimement admise et un texte Jégal empêcherait un éventuel futur revhement de la 
jurispmdence fédérale, qui ne semblerdt pas souhaitable. . ' 

L'aUnéa 3 de l'article 10 deviendrdt raUnéa;4 qui serdt précédé d'un nouvel alinéa 3, dont la 
teneur serait la suivante (laqueUe reprend la définition du dol éventuel donnée par le Tribunal 
fédéral):; . 
"L'infraction est aussi intetionneUe lorsque son auteur comptait sérieusement que le résultat 
déUctueux pourrait se produhe et y cönsetait pour le cas où U se produirait". 

C. PoUtische Parteien 

p. Organisationen , • . 

Schweiz. Anwaltsverbahd (SAV) ' . . 

Art. 10: Abänderungsantrag 

Randtitel: 2. Strafbarkdt . ' 
Vorsatz und Fahrlässigkeh ^ 

Begründung ^ 

In diesem Artikel whd der Wortiaut de gehenden Art. 18 StGB übemommen., Systeniatisch 
richtig werden die Vorschriften übe Vorsatz und Fahrlässigkeh denen über die 
Rehtswidrigkeh vorangesteUt. Konsequenterwdse soUte der Randtitel nicht nur dieser 
Begebenheh Rechnung tragen, sondern der systematischen Klarheh wege auch der 
Obeibegriff der Strafbarkeh den Unterbegriffen Vorsatz und Fahrlässigkeh vorangesteUt 
werden. Auf de anderen Sehe genügt es aUerdmgs nicht vrie.dies ün Bericht auf Sehe 24 
getan vird, ledigUch den Wunsch bezügUch Beibehaltung der Rehtssprehung von BGE 115 
rV 165 zu äussem. Dieser muss auch durchsetzbar sein. 
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Université de Lausanne 

L'intention et la négligence (art. 10 AP) 

- On né peut que regretter que les auteurs de l'avant-projet aient renoncé à y intégrer la notion 
de "dol éventuel", notion jurispmdentieUe actueUement stable que les tribunaux utiUsent 
quotidiennement. 

- L'art. 10 AP, qui reprend le texte dé l'art. 18 du Code pénal en vigueur, sans y apporter de 
modification, ne définit pas le dol éventuel, adnüs par la doctrine et la jurispmdence Le dol 
éventuel se caractérise, en bref par le fait que l'auteur reconnah le résultat de son action 
comme possible, e non comme certain, et s'e accommode (ou, mieux: y consent) pour le cas 
où U se produhait. Le dol éventuel est souvent invoqué dans la pratique. On peut se demander 
s'U ne faudrmt pas le défînh dans la loi. Mais U faudrait alors défînh aussi le fait d'agh avec 
dessein et le feit d'agh sciemment. C'est ce que fait, par exemple, l'art. 5 du Code pénal 
autrichien du 23 janvier 1973. En traduction Ubre, la substance de cette disposition légale est la 
suivante: 

- Agh intentionneUement, celui qui veut réaUser un fait qui corieisppnd à la définition légale 
d'une infi^ction, ü sufBt que l'auteur tienne sériesement pour possible cette réaUsation et qu'U 
s'e accommode (ou: qu'U y consente). 

- L'auteur agit avec dessem lorsqu'U lui importe de réaUse la chconstance ou le résultat à 
propos desquels la loi suppose que l'acte ait été commis ave dessein (ou: dol spédal). 

- L'auteur agit sdemment lorsqu'U ne tient pas seulement pour pössible là chconstance ou le 
résultat à propos dequels la loi suppose qu'U les ait connus (ou: que l'acte ait été commis en 
pldne conndssane de cause), mais tiet pour certaine leur présece ou leur survenance (ou 
bien: tient pour certam que la chconstance existe ou que le résultat se produira). 

La difficulté de rendre e françds le sens de la disposition légale autrichienne permet de 
mesurer la diflBculté de l'entreprise. 

13 Cf. Rapport de la Commission d'experts, p. 21. 



-128 

Art 11 Sachverhaltshrtum 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Vaud 

c) Articles 11 et 15 APE CPS. Eneur 

Le ConseU dEtat s'étonne que ces dispositions, pourtant apparetées, dent été dissociées dans 
l'APE CPS. 

C. PoUtische Parteien 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 11 Marginalie 

Es . wâré zu prüfen, ob nicht m Ueberémstimmung nüt der Lehre der Begriff 
"Tatbestandsirrtum" verwendet werden soUte. 

D. Organisationen -

Université de Lausanne 
i ' , - , 

Erreur sur les faits et sur l'ûUcéité (art; 11 et 15) , 

On ne compred pas pourquoi l'erreur sur l'Ulicéité (erreur de droh actueUemet) ne suit pas 
immédiaternent comme on s'y atted logiquement l'article consaeé. à 
l'erreur sur les faits. -
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Art. 12 - Art 13 3. Rechtmässige Handlungen 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Vorbemerkung zu den Besthnmungen über die rechtmässige Handlungen: 

Die Streichung des geltenden Artikels 32 erschemt unglückUch. Bei dieer Bestünmung handelt 
es sich gewissermassen um eme Blankettnorm hn. Dienste der Eüiheh der Rehtsordnung. 
Durch die Streichung werden mehr Probleme geschaffen als gelöst und die Rechtssicherheh 
wird nicht erhöht. Die Begründung, die der Bericht (S. 23/24) als gege die Erwähnung der 
Amts- und Berufspflicht als Rechtfertigungsgrühde sprechend an&hrt, lechtet nicht em; 
insbesondee gibt es kerne AmtspfUcht, die "nicht durch das Gesetz abgedeckt" ist. Der 
geltende Art. 32 ist daher im Gesetz zu belassen und systematisch entsprechend einzugUedem. -

Bern 

Art. 12 f Rechtmässige Handlungen 

Antrag: Der Rehtfertigungsgrund des HandeUis gestützt auf Gesetz, Amts- und 
BerufspfUcjht ist beizubehalten. 

Zur Begründung ist anzumerken, dass dieser Rechtfertigungsgmnd durchaus eigenständige 
Bedeutung hat; es ist zwar zutreffend, dass bei der gegenwärtigen Rehtsprechung de 
Bundegerichts auf eine diebezügUche separate Bestünmung verrichtet werden körmte, doch 
verspricht dies aUem zu wenig Rehtssicherheh. 

Es ist zu vage, wenn im Bericht der Expertenkommission die HofBiung geäussert -wird, cüe 
bisherige Rehtsprehung wäre dann auch beün WegfaU von Artücel 32 StGB "wünschbar". 

Wenn das Strafgesetzbuch besthnmte Vehaltensweise unte Strafe steht dn anderes 
Bundegesetz entsprehendes Handeln abe gebietet bzw. elaubt ist der Konflikt 
programmiert und der Ausgang der Auslegung. offen, stehen dch doch zwei an sich 
gleichrangige Normen gegeüber. Demnach ist in der Verbotsregelung selbst eine 
AusnahmemögUchkeit vorzusehen. Der besondere Vorbehalt geboténen oder erlaubte 
Handelns im obgenannten Smn erschemt auch wichtig hn Zusammenhang mit der Fordemng 
emer immer präriseren Umschreibung der gesetzUchen Grundlage bei Ehigriffen m 
vetfassungsmässige Rehte. 
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Glarus 

Im Vorentvwrf -whd der bisherige Rehtfertigungsgmnd des Handehis gestützt auf Gesetz, 
Amts- odér BemfspfUcht (bisheriger Art. 32 StGB) fallengelassen. Die Streichung dieser 
Bestimmung erachten wh als uriglückUch, handeh es sich doch bei Art. 32 StGB doch um eme 
Blankettnorm hn Dienst der Emheh der Rèchtsordnung, • ' . • ' ' 
Gerade bezügUch der BeurteUung des poUzeUichen Waffeneinsatzes erschemt die Streichung 
von Art. 32 StGB als sehr problematisch. Denn mit dem WegfaU de Art. 32 StGB als 
eidgeössischer Rehtfertigungsgmnd whd e inskünftig nicht mehr mögUch sein, mit der 
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde im Smne von Art. 268 ff. BStiP beün Bundesgericht, 
letztiristanzUch kantonale Strafentscheide wegen Verletzung von Bimdesrecht (Art. 32 StGB) 
anzufechten: Für das poUzdUche Handehi ergibt sich daraus, dass insbesondere der poUzeUiche 
Waffeneinsatz inskünftig nicht mehr mit Verweis, auf Art. 32 StGB beim Bundesgericht 
angefochten werden kann. Da mit der eidgenössischen >ftchtigkehsbechwerde sichergesteUt 
werden kann, dass das eidgenössische materieUe Strafrecht in der ganzen Schweiz dhheitUch 
angewendet und ausgelegt ;whd, whd mit dem WegfaU von Art. 32 StGB die Wahmng der 
eidgenössischen Rechtsemheh hn Berdch des polizdUchen Schusswaffenemsatzes der Kantone 
zugunsten der kantonalen Rechtsvielfalt zurückgedrängt. 

Durch die Strdchung von Art. 32 StGB werden mehr Problème geschaffen als gelöst, und die 
Rehtssicherheit -whd nicht erhöht. Der gehende Art. 32 StGB ist daher hn Geetz zu belassen 
und entsprehend systematisch emzugliedem. 

Basel-Stadt 

Art. 14 VE 

Wir smd aus nachfolgende Gründen der Auf̂ sung, dass de Rechtfertigungsgrund de 
Handelns gestützt auf Gesetz, Amts- und Bemfspflicht beizubehalte sei: 

Mit WegfaU de Art. 32 StGB als eidgeössischer Rechtfertigungsgmnd -whd es mskünftig 
nicht mehr mögüch sem, mit der . eidgenössischen Nichtigkehsbeschwerdeün Smne 
•von Art. 268 ff. de Bundesgesetzes über die Bundesstrafrehtspflege (BStP) beün 
Bundegericht letztinstanzüche kantonale Strafentscheide wegen Verletzung von Bunderecht 
(Art. 32 StCT; AmtspfUcht) anzufehten. Für das polizeüiche Handehi egibt sich daraus, dass 
msbesondere polizeiliche Wqffeheinsatz mskünftig nicht mehr ipit Verweis auf Art: 32 
StGB beün Bundesgericht angefochten werden kann. Die hn Bericht dér 
Expertenkomnüssiön geäusserte Hofi&iung, die bisherige höchstrichterüche Rehtsprehung 
wäre dann auch beim WegfaU von Art. 32 StGB " wünschbar", escheint doch sehr vage. 

Durch die Anwendung des Art. 32 StGB als bundesrehtUchér Rehtfertigungsgrund Wàr 
prozesuahehtUch der Weg ans Bundesgericht mit der eidgenössische 
Nichtigkehsbeschwerde möglich. Mit diesem kassatorischen Rechtsmittel konnte bisher si
chergesteUt werden, dass das eidgenössische materieUe Strafreht in der ganzen Schweiz 
emheitUch angewendet und ausgelegt whd. Die ddgenössische Nichtigkehsbeschwede 
bezwekt nicht die Vebrechensverfplguhg im EüizelfaU, spndem in erster Lhüe die 
einheitUche Ar̂ wéndung des Bundestrafrehts, so auch dejenigen des 
Schusswaffengebrauchs durch die PoUzei (Vgl. dazu: Thomas Hug, Schusswaffeemsatz durch 
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die Poüzei, Schulthess Polygraphischer Velag, Zürich 1980, S. 26 ff. und Anhang 3). Diese 
Möglichkeit wird inskünftig mit Wegfall des Art 32 StGB nicht mehr bestehen auch wenn 
deren Beibehaltung im Kommentar gewünscht wird Die Wahrung der eidgenössischen 
Rechtseinheit wird im Bereich des polizeilichen Schusswqffeneinsatzes der Kantone mit 
Wegfall des Art. 32 StGB zugunsten der kantonalen Rechtsvielfalt zurückgedrängt. Ob diese 
Tedenz erwünscht ist, wagen wir zu bezweifeln. Bemht die angefochtene 
höchstkantonahehtüche Entscheidung auf kantonalem oder ausländischem Reht, so ist gegen 
die Verletzung de erwähnten Cîrundsatzes inskünftig nur noch die staatsrehtUche Beschwerde 
gegeben. Diese Rechtsmittel ist angesichts semer beschränkten Kognition (WiUkürprüfung) 
u.E. kein valabler Ersatz für die Nichtigkeitsbeschwerde. \ ^ shid der Auffassung, dass die 
Berufimg auf einen bundesrechtUchen Rehtfertigungsgrund. für eüie ehùeitUche 
eidjgenössische Polizeipraxis nur von Vorteü sein kann, wehalb wh eine Beibehaltung des Art. 
32 StGB postuUeren, zumal Fälle von behördUchem Handeb denkbar sind, welche die 
SchweUe zur Notwehr- oder Notstandshandlung nicht überschreiten und sich nur mit Berufung 
auf Art. 32 StGB rechtfertigen lassen. Wo keine formeUe Gesetzesgrundlage m Form eines 
kantonalen Polizeigesetzes vorhanden ist, ist der, eidgenössische Rechtfertigungsgmnd der 
Bemfspflicht (Art. 32 StGB) nach wie vor notwendig. 

Basel-Landschaft 

Art. 12 ff , . . 
Wh hätte eme bessere FormuUemng des heutigen Art. 32 geehen, verbunden mit einer 
ausdrückUchen Regdung aUer Rechtfertigungsgründe (samt deren Grenzen) vorgezogen. 

Appenzell Ausserrhoden 

Amts- und Bemfspflicht 

Der Vorentwurf verrichtet auf eine Vorschrift über die Rehtfertigung emer Tat wegen 
ErfüUung emer Amts- ode Berufspflicht. Der Rê emngsrat kann diesem Vorgehe so zu
stimmen. Insbeondere bedürfen gewisse pOUzeUiche Massnahmen auch bete noch dieses 
Rechtfertigungsgrundes; man denke nur an de (noch) nicht geregehen V-Mann-Einsatz oder 
an den polizeUichen Schusswaffengebrauch. 

Appenzell Innerrhoden / • ' ' - ' 
2. Amts- und Bemfspflicht 
Am Voretwurf (i.f VE) ist zu bemängeln,, dass auf Art; 32 StGB verrichtet weden soU. 
Gewisse Zwangsmassnahme von Beamten bedürfen auch heute noch diese 
Rechtfertigungsgmndes. Insbesondere ist an PoUzdeüisätze (Schusswaffengebrauch ec.) zu 
denken, welche durch die materieUen und formeUen Gesetze in Bund und Kanton noch nicht 
genügend geregeh sind. Entgegen der Ansicht der Expertenkommission zeigt die Kasuistik zu 
Art. 32 StGB klar, dass auf eme Vorschrift über diesen Rechtfertigungsgrund nicht verrichtet 
werden kann. 
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Graubünden 

Art. 12ff. VE ^. 

Der Rechtfertigungsgmnd der Amts- und BemfspfUcht (Art. 32 StGB) soU esätzlos entfaUen. 
Insbeondere hn HinbUck auf die in den Kantonen unterschiedUch, geregehen polizeUichen 
Bèfijgnisse vermag die Begründung dafür nicht zu ûberçeuge. NamentUch die Rehtfertigung 
des poUzdUchen Schusswaffengebrauches würde danüt - emèr Gmndlage auf 
Bundegesetzesebene etbehren. Vidé Kantoné kèhnen die Regelung de 
Schusswaffengebrauchs nur auf Verordnungsstufe, was das Bündegericht bishe freüieh 
genüge;Uess. Unte rechtsstaatUchen Gesichtspunkten betrachtet ist dieser Zustand aber mcht 
unbedenkUch. Gerade in der heutigen Zeit, wo das poUzeiUche und staatUche Handeln vermehrt 
in Frage gesteUt und desen Rechtmässigkeit kritisch überprüft whd, ist u.E. auch eine 
Verankemng dieser Materie in einem formeUen Gtesetz nach wie vor geböten. , 

Aargau ' 

Art. 12 f (Rehtmässige Handlungen) 

Auf eme Regelung ün Shme de bisherige Art. 32 (Rehtfertigungsgrund de Amts- und 
Berufspflicht) soUte nicht verrichtet weden. Auch wenn emer derartigen Bestimmung kein 
eigenständiger Gehalt zukommt soUte, m Anbetracht der zentralen Bedeutung diese 
Rechtfertigüngsgrundes etwa ün Beréich des poUzeiUchen Handehis, eine Erwähnimg im 
Gesetz nicht unterbleiben. 

Vaud 

e) Suppression de la disposition relative au devoh de fonction ou de profession (Article 32 
CPS) ' ;,' • • •̂ 

L'omission, au nombré des actes licites, du devoh de fonction ou de profession n'est pas 
heureuse. L'article 32 CPS fournit aujourdhui une base légale nécéssahe et suffisante au 
fpnctipnnement de certmnes autçrités, en particuUer de la ppUce. Ppur la sécurité du drpit U 
serdt bpn qu'une base légale cldrè et précise demoire. 

Neuchâtel 

Dans le dpmame des actés Udtes (art. 12 et 13), la suppressipn de l'article 32 actuel ne paraît 
pas opportune. Le rapport a l'appui de l'avant-projet l'admet impUcitement il expUque qu'U 
feudrdt espérer, dans l'hypothèse d'une suppresibn, le mamtie de la jurispmdence fédérale 
pubUée aux ATF. 115IV165etll6rV215.Le maintien d'une jurispmdence est forcémet 
aléatohe. L'article 32 actud devrait être conservé, comme article 1 la. 
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L'économie de l'avant-projet est en outre discutable. A l'article 12, on donne le cas de légitime 
défense (al.l) et règle les conséquences d'un excès de cette légitime défense (àl.2). A l'article 
13, on ne règle que le cas de l'état de nécesshe Udte, mais l'excès en la matière est régi par 
l'article 16. Cela ne semble pas logique. 

L'article 12 doit traiter tous les cas de légithne défense, y compris l'excès de ceUe-ci, alors que 
l'article 13 doh traiter tous les cas d'état de nécesshe, également l'excès de celui-ci, comme les 
articles 33 et 34 actuels règlent toute cette matière. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Wir beantragen, unter dem Margmale "Rechtsmässige Handlungen" auch den im geltenden 
Recht m Art. 32 StGB geregehen Rehtfertigungsgmnd der Amts- und Berufspflicht 
aufeuführen. Es ist u. E. geetzgeberisch nicht glücküch, auf diesen Rehtfertigungsgmnd hn 
künftigen Recht zu verrichten. Immerhin erlauben kantonahechtUche Normen bestimmte 
Verhalten, die eüies bundesrechtUch verankertén Rechffertigungsgrunde bedürfen. soU nicht 
eine Rehtsuhsicherheit entstehen. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 12 ff: Rechtmässige Handlungen (Art. 12 und 13) und Schuld (Art. 14 ffl 
Bei den Rehtfertigungsgründen regelt der Entwurf nur Notwehr und rehtfertigenden Not
stand, der zu Recht vom etschuldigenden Notstand getrennt whd. Der Entv̂ oirf geht offenbar 
davon aus, dass die Rehtfertigungsgründe der EmwUUgung und der mutmassUchen EüiwiUi-
gung, wie de durch Lehre und Rehtsprehung etwickelt worde smd, keine gesetzUche 
Regelung bedürfe. Dem könne wh zusthnme. 

Wh stimme ebenfaUs der ersatriosen Aufhebung des Artikels 32 des geltende Rechts zu. Em 
Vehahen, welche das Gesetz für erlaubt oder stiaflos erklärt, kann kerne Straftat sem. Eme 
allfäUige Bdbehaltung dieser Bestünmung m emer verbesserten Fassung -würde kaum NachteUe 
mit sich bringen. De Bericht geht hn übrigen üi diesem Zusammenhang davon aus, nach der 
Praxis könne das Bundesgericht die Rechtmässigkeh emes Verhaltens, wenn sich die Recht
mässigkeit durch kantonale Normen ergebe, überprüfen. Diese Praxis soUte beibehalten we
den. Die Auffassung des Berichts über die gegenwärtige Praxis ist üi dieser absolute Form 
nicht zutreffed. Eüie detdUierte DarsteUung der ProblematUc ist jedoch in diesem Rahmen 
nicht mögUch 
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D. Organisationen. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Ad art 12 et ss: actes Uches: . 

Lés JDS sont d'accord avec la Commission de supprimer l'art. 32 du Code actud. 

Institut suisse de police 

1. Devoh de fonction , : 
Nous regrettons vivement la disparition de dispositions relatives au devoh de fonction 
(art. 32 du Code pénal actuel). En effet la juris'piiadene du Tribunal Fédéral a 
reonnu, à plusieurs reprise, la pertmence du "Règlement type sur l'usàge de armés à 
feu' approuvé en 1976 par là Conférence dés Commandants de ppUce. L e cpnditipns 
dans lesqueUes U peut être fdt usage d'une arme à feu ppur arrêter une perspnne en 
fuite (ou auteur d'une grave mise en danger ou d'une prise d'otage) y sont clahement 
décrites (ATF 115 IV 162). Cela constitudt pour l e poUders, uné base clahe de leur 
action, sur laqueUe l'ensdgnemet de cette intervention, toujours déUeté, pouvdt être 
dispensé. Or, d c'est le droit administratif cantonal qui indique quels sont l e devohs du 
poUder, c'est à la lunûèré de l'art. 32 CP que s'appréde l'éventueUe impunité de 
l'auteur C'est sur ette base, comme le relève fort opportunénient le "Rapport 
concemant la révision de la Partie générde du Code pénal", à la page 22, que le 
Tribunal Fédéral a pu établh la jurispmdence dont U est question Souhaiter que "cettê 
jurispmdence soit maintenue dans l'hypothèse où le texte légal correpondant à l'article 
3 2.devait disparaître par la suite" est voe pie, certes, mds sans garantie suffisante pour 
la poUce et l'enseignement qu'on lui prodigue. C'est pourquoi, nous souhdtons le 
maintien de cette norme même si "eUe va de soi". Car, chacun sdt bien qu'un excès 
dans ce domamè entraîne la perte du caractère Udte de l'acte et ne risque pas de 
permettie de "s'appuye siir une loi propre à justifier l'état de feit d'une infraction". 

E. Andere VerriehmlassungsteUnehme 

Generalprokurator des Kantons Bem 

Art. 13a (ne: Gesetz, Amts-oder BemfspfUcht). 

AUgememes , ' 
Der Entwurf hält dafür, den Rehtfertigungsgmnd von Art. 32 des gehénden StGB ersatzlo's 
zu streiche. 

Antrag: • 
Der Rechtfertigungsgmnd des Handehis getützt auf Gesetz, Amts-und BerufspfUcht sei 
beizubehdten. 
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Begründung: 
Dieser Rehtfertigungsgrund hat durchaus eigenständige Bedeutung; e ist zwar zutreffend, 
dass bei der gegenwärtigen Rechtssprechung de Bundegerichts auf eine diebezügUche 
separate Bestünmung verrichtet werden könnte, doch verspricht dies aUem zu wenig 
Rehrssicherheit, und die ün Bericht der Expertenkommission geäusserte Hoffiiung, diese 
Rechtssprechung wäre dann auch behn WegfaU von Art. 32 StGB "wünschbar", erschemt doch 
sehr vage. 
Wenn das Strafgesetzbuch bestimmte Verhdtensweiseh unter Strafe steht ein anderes 
Bundegeetz entsprehendes Handehi aber gebietet bzW. erlaubt, ist der Konflikt 
programnüert und der Ausgang der Auslegung offen, stehen sich doch an dch zwei 
gleichwertige Normen gegenüber. Demnach ist in der Verbotsregelung selbst eme 

' AusnahmemögUchkeit vorzusehen. Steht die Verbotsnorm andererseits einem niederrangigeren 
Erlass (kantonale Reht) gegenüber, wären bei eher formeUer Betrachtungswdse zum 
Bdspiel hn Zusammenhang mit der Ausübung der poUzeUiche Amtspflichten ehte 
Behindemngen denkbar. Der besondere Vorbehalt gebotene ode ertaubte Handelns im 
obgenannte Siim erscheint auch wichtig im Zusammenhang nüt der Fordemng einer imme 
prärisereen Umschreibung der gesetzUchen Gmiidlage bei Emgriffe in verfassungsmässige 
Rechte. 
Beim Beibehalt dürfte der Bestünmung denmach eme noch weitergehende Bedetung 
zukommeri, als dies SCHULTZ, der zum gleichen Ergebnis koriimt im Bericht zu seinem 
damaUgen Vorentwurf (S. 38) ausführt. / 
GegebenenfaUs kann auf die gesonderte Nennung der BerufspfUcht als 
Rechtfertigungsgmnd, die dch hnmer aus dem Gesetz ergibt verrichtet werden, aUerdings 
müssten dann wohl ausdrückUch entsprechede kantonde Erlasse voibehdten bleiben. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Art. 14 (Rechtmässige Handlungen) 

Die Strafrehtslehre ist sich seh längerer Zeh darüber emig, dass der bisherige Art. 32 StGB 
(Amts- oder Bemfspflicht) mit gewissen, aUerdmgs rem theoretischen Problemen behaftet ist. 
Von de Lehre ist dessen Aufliebung mitunter gefordert worden (vgl. Stratenwerth, AT 1, 16 
N 112). Die Expertenkommissiön ist diesem Postulat gefolgt und hat die Bestimmung im 
Vorentwurf nun aber mit einer aUzu lapidaren und daher unzutreffende Begründung ersatrios 
gestriche. Aus unserer Sicht erschemt dies verfehlt, weü dieser Rehtsgrundsatz unter 
anderem für das poUzeUiche Handehi eigenständige, zentrde Bedetung besitzt. Die Konfeenz 
der Kantonalén Polizeikommahdanten tritt mit Entschiedenheh dafür ein, dass der 
Rehtfertigungsgrund des Handehis gestützt auf gesetzUch fundierter Amts- und Bemfspflicht 
unbedingt beizubehalten sei. 
Zunächst ist die geUeferte Begründung, "diese unklare Vorschrift könnte (...) zur irrtümUchen 
Annahme verlehen, dass selbst die nicht durch Geetz abgedekte ErfüUung einer derartige 
Pflicht eine tatbestahdsmäsdge Handlung zu rehtfertigèn" vermöge, in sich widersprüchUch 
und - mh Verlaub - absurd. Die Rehtmässigkdt die verfessungsmäsdgen Prinripien 
(LegaUtätsprinrip, Verhältnismässigkdtsprinrip, Störerprinrip) eüigechlossen, ist aUemal noch 
Voraussetzung für die Legitüniemng jeden amtUche Handelns. Die entspricht auch der 
konstanten Praxis des Bundesgerichte. Anderes zu unterstehen, bèdetete eme 
Perfektioniemng des rehtspositivistischen Irrgartens. 
Durch den WegEaU des Art. 32 ds eidgenössischem Rehtfertigungsgmnd würde es mskünftig 
auch nicht mehr mögUch sem, mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde hn Shme von 
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Art. 268 ff. BStP bèun Bundesgericht letztmstanriiche kantonde Strafentscheide wegen 
Verietzung .von Bundesrecht (Art. 32; AmtspfUcht) anzufechten Für das poUzeUiche Handeln 
ergibt sich daraus, dass Streitfragen z.B. zum polizeilichen Waffengebrauch mskünftig nicht 
mehr mit Verwds àuf Àrt. 32 StGB behn Bundesgericht angefochten werde könnten. Die hn 
Bericht de Expert̂ ommission geäusserte HofBiung (I), die bisherige höchstrichterüche 
Rechtsprechung wäre auch bdm WegfaU von Art. 32 StGB "wünschbar", erschemt (gerade 
aus der Feder der m diesem Punkt so positivistisch argumentierende Experten) doch als eher 
seltsam. - ' 
Der in der Regel in Individualinteressen besonders eingreifende; pölizeiUche Waffehdnsatz whd 
von den Kantonen de "lege" lata weitgehénd aüfgmnd einer einheitUchen 
"Muster-Dienstanweisung" gei-egeh, die msbesondere den Gmndsätzen von Subsidiarität und 
Verhälthismässigkeh des Waffenemsatzes Rechnung trägt (vgl. dazu: Thomas Hug, . 
Schusswaffeneüisatz durch die Poüzei, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1980, S. 26 
ff. und Anhang 3). Die betreffenden kantonden Bestimmungen finden dch jedoch meistens 
nicht in Gesetzen im formeUen Sinn, sondem nur. in Verordnungen, Dienstanwdsungen etc., 
was das Bundesgericht bishe freüieh genügen Uess. Unter rehtsstaatUchen Gedchtspunkte 
betrachtet, ist dieser Zustand aber nicht unbedenklich. Gerade in der heutige Zeit, wo das 
poUzdUche und staatUche Handehi vermehrt m Frage gesteUt und die (positivrehtUche) 
(jesetzmässigkeit staatüchen Handelns kritisch überprüft •whd, ist unseres Erachtens auch eine 
Verankerung dieser Materie in émem formeUen Gesetz geboten. 
Durch die Anweduiig des Art. 32 StGB ds bundesrechtUcher Rechtfertigungsgmnd ist bisher 
prozessuahechtUch der Wê  ans Bundesgericht mit der eidgenössischen 
Nichtigkehsbeschwerde mögUch. Mit diesem kassatorischen Rechtsmittel kann dso bisher 
sichergesteUt werden, dass das eidgenössische niaterieUe Sttafreht in der ganzen Schweiz 
emheitUch angewendet und ausgelegt wird. Diese MögUchkeh würde mit dem Wegfdl de Art. 
32 StGB nicht mehr, bestehen, auch wenn deren Beibehdtung hn Kommentar, gewünscht -whd. 
Es bUebe m gewissen FäUen inskünftig nur nöch die staatsrèchtUche Besçbwede: Dieses 
Rechtsmittel ist angesichts seüier beschränkten Kognition (WiUkürprüfung) unsees Erachtens 
aber kein vdabler Ersatz für die Nichtigkeitsbeschwerde. 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

3.-Art 12/13. VE (Rehtfertigungsgründe; Berichts. 23/24) ' 

a) Dem Vorschlag, Art. 32 StGB ersatrios aüfeuheben, kann zugestimmt wede. Eine 
Beibehdtung der Bestünmung - aUerdings üi eme verbeisserten Fassung lässt sich jedoch 
ebenfaUs vertrete: 

b) Dér Bericht geht in diesem Zusammenhang davon aus, nach der Praxis könne das 
Bundesgericht die Rechtmässigkeh emes Verhdtens überprüfen, wenn sich die 
Rechtmässigkeh durch kantonde Normen ergebe; diese Praxis soUé auch bei WegfeU vpn Art. 
32 StGB beibehdten werden. Die Auffassung de Berichts über die Praxis de Bundegerichts 
ist ih dieser abspluten Fprm nicht zutieffend. Viehnehr besteht -, etwas veremfacht zusam
mengefasst - fplgede Praxis: Ln Prinzip überprüft das Bundegericht hn Rahmen der 
ddgenösdschen Nichtigkehsbeschwerde kantpnde Reht nicht (Art. 269 Abs. 1 BStP), und, 
zwar auch dann nicht wenn es um die Frage der Rehtfertigung gestützt auf kantonde Reht 
geht (vgl. BGE 117IV 14 E. 2b betreffend Züchtigungsrecht des Lehrers aufgmnd kantonden 
Rehts; ebenso diè • Praxis etwa über- den Umfeng de Amtsgeheimnisses ode die 
Amtspflichten,, sowdt diese vom kantonden Recht beherrscht werden). Emrig behn 
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poUzeUichen Schusswaffengebrauch, der m aUer Regel kantonahehtUch geegelt ist hat die 
Praxis die Rechtmässigkeh ün Rahmen der Nichtigkehsbeschwerde frei überprüft. Eme 
dogmatisch überzeugende Begründung dafür ̂ bt e jedoch nicht. Man kann sich emrig fragen, 
ob die Bestimmungen über den poUzeiUchen Schusswaffengebrauch der Sache nichts anderes 
ds eme Konkretisierung der vom eidgenössischen Recht beherrschten Regehi über Notweljr 
und Notstand darsteUe. 
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Art. 12 3. Rechtmässige Handihngen 
Notwehr 

A Gerichte 

B. - Kantöne 

Zürich . ' 

Art. 12 Abs. 2 , ' ' . 
Systematisch ist die Einreüiung dieses Absatzes unter dem Thel der rehtmässigen Handlungen 
nicht ganz logisch, da es hier um eme Frage des schuldhaften Hdidelns geht Im Sinne der 
besseren Lebarkeit des Gesetzes für den Bürge, ist die VorUegede Einordnung in Kauf zu 
nehmen. 
Es besteht kein Gmnd für eme Verschärfung der bestehenden Lösung hindchtUch Strafbarkeit 
bei entschuldbarem Notwehrexzess, da dadurch .der Abwehrende als Opfer' hisofem 
benachteüigt whd, ds die vorgeschlagene Lösung üm ün Gegensatz zur geltenden-Regelung 
dem RisUco einer Bestrafimg aussetzt. Em nicht mehr voUumfängUch entschuldbares Verhdten 
des Abwehrenden ist unseres Erachtens durch Satz 1 von Absatz 2 abgedekt, wonach bei 
Notwehrexzes die Strafe gemUdert werden kann. An der besteheden Regelung hinsichtUch 
Straflodgkeit bd entschuldbarem Notwehrexzes .soUte daher festgehdte weden. Wh 
schlage somit folgenden Abs. 2 vor: 

^Überschreitet der Abwehrende die Grertzen der Notwehr, so mildert der Richter die Strafe. 
Befindet er sich in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung über den Angriff, so bleibt er 
straflos. ^ 

St. Gallen \ 

Art. 12 Abs. 2 zweher Satz 

Es ist unklar, was unter "von einer Bestrafung Umgang nehmen" gememt ist. Hat de Richter 
den Abwehrenden freizusprehen oder hat eüi Schuldspmch zu erfolgen, bei dem von einer 
Sanktion abgesehe whd? Eine unnüssyerständUche FormuUerung ist angezeigt. 
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Vaud 

Le Cönseü dEtat croit discemer dans l'APE CPS une certdne défiance à l'égard du juge, qui se 
concrétise par une importante et regrettable dmünution de la latitude de jugement, du pouvoh 
d'apprédation. D faut cher ici les exémples des articles 12, 15, 20, 50 et 55 APE CPS 
notamment. 

C. Polhische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Feme steUen wh fest dass die StrafmUderungsgrfinde des VE hn System nicht aufeüiander 
abgestimmt smd. Emerseits süid die MUderungsgründe in Art. 50 f VE geregelt: andersehs 
aber finden sich über den ganzen zwehen Thel verstreut wehere MUderungsgründe, dee 
Tragweité nicht klar ist. So "müdert" der Richte die Strafe m den Art. 12, 15. 16 VE: m den 
Art. 14 und 17 VE "kann" der Richte die Strafe müdem, und schUessUch kann m Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artikel 5,0a" gemUdert weden. Es ist daher zu klären, ob sämtUche 
obUgatorischen imd fekultativen NGldemngsgründe den Gmndsätzen von Art. 50a VE oder 
aUenfaUs andem. hn VE nicht enthdtenen Kriterien folgen soUen. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 12 Abs. 2 

Das gdtende Reht schreibt für den etschuldbaren Notwehrexzess Straffireüieh vor. Wir 
schlagen Festhdten an dieser Regelung vor. 

Der Vorentwürf schemt um jeden Preis den KrhnineUen schützen zu woUen und nimmt dafür 
eine Bestrafung des Opfers m Kauf 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 12 Abs. 2: Streichungsantrag 

Diee Bestimmung soU gestrichen werden und durch den geltenden Wortiaut von Art. 32 Abs. 
2 geltendes Recht ersetzt werden. 

Begründung: 

Die "Kann"-Vorschrift des Entwurfs bedeutet hn Ergd>nis eme Verschärfung de Situation des 
Beschuldigte und whd daher abgelehnt. Die EinwUUgung des Opfers übe de Eingriff soU 
weherhüi der Praxis überlassen sem. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 12 Abs. 2 und 14 Abs; 2: 
Wh begrüssen neu diese beiden "Kann-Fonhuüemngen". 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

In Art. 12 Abs.2 VE ist erstmds konkret die bereits geschüderte Inkonsequenz des 
Vorentwurfes festzusteUen, der grundsätzUch die Sanktionenarmut bekämpft, dem Richter dsö 
mehr Kfittd und sonüt auch mehr Enhessen üi che Hand geben wUl, demgegeüber aber oft den 
gleiche Richter mehr bindet ds bisher Wamm die Strafihüdemng bei Notwehrexzess 
obUgatorisch, die Umgangnahme von Strafe beim Voriiegen entschuldbare Aufregung oder 
Bestürzuhig aber fakultativ seüi soU, ist nicht ersichtUch. 

Université de Lausanne 

Légitime défense (art. 12) ' . s 

U est très podtif que le juge n'dt plus seulement la faculté mds l'obUgation d'atténuer la pdne 
en cas de riposté excessive manifestée en état de légitime défense. 
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A r t 13 Notstand 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 13 
UnglückUch erscheint hier die von der Regelung der Notwehr verschiedene Systematik. Aus 
Gründen de besseren Lesbarkeh und der ÜbersichtUchkeit des Gesetzes soUten die 
Schuldausschluss-und 

, -müdenmgsgrihide nach Art. 16 VE m Art. 13 VE aufgenomme weden. 

Die Regelung des Notstandes im geltenden Recht gab bisher zu kernen Probleme Anlass. Das 
im geltende Reht noch vorhandene Kriterium, dass die Gefehr vom Täte nicht verschuldet 
ist fdilt im Voretwurf und ist noch aufeunehmen. Im weiteren sind wh der Anrieht, dass die 
Bechränkung des entschuldigenden Notstande auf hochran^ge Güter der sachUchen 
Rehtfertigung etbehrt. Massgebed ist viehnehr der Vergleich zwische dem zu retteden 
und dem durch die Notstandshandlung beeinträchtigten Gut. Ist die Gefahr vom Täter 
verschuldet oder ihm die Hinnahme der Gefahr zuzumuten, so soUte nur eme fakultative 
StrafinUderung Platz greifen. 

Wh schlagen daher folgenden Wortiaut vor: 

^Wer sich oder einen andern durch eine mit Strafe bedrohte Tat aus einer unmittelbaren, 
nicht anders abzuwendenden Gefahr befreit, handelt rechtmässig, wenn die Gefahr von ihm 
nicht verschuldet ist und er dadurch höherrangige Interessen wahrt. 

^Wahrt er nicht höherrangige Interessen, so handelt er nicht schuldhqft, wenn die Gefähr von 
ihm nicht verschuldet und ihm die Hinnahme der Gefahr nicht zuzumuten ist. 

^Ist die Gefahr vom Täter verschuldet oder war ihm die Hirmahme der Gefahr zuzurmiten, so 
kann der Richter die Strafe mildem. 

Art. 16 VE ist demzufolge zu stieichen und die Systematik etsprehed anzupassen 

Solothum 

Artikel 13 

Es ist richtig, dass klar zwischen dem rehtfertigende und dem etschuldigede (Art. 16) 
Notstand unterschieden whd. 
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Aargau 

Die Regelung betr. Notstand (Art. 13) ist m dem Sinne zu prärisieren, dass gmndsätzUch 
säratiiche Rehtsgüter der Rettung durch Notstandsmassnahmen zugängUch smd. Die 
vorgeschlagene FormuUerung lässt den Schluss zu, Notstandsmassnahmen seien nur noch bei 
Gefahr für Leib und Leben zulässig, was mcht überzegt. , , 

Im übrigen ist die Unterscheidung nach rehtfertigendem und schuldausschUéssedem 
Notstand (Art. 13 und. 16) zwar korrekt aber zu kompliriert. Zudem fehlt eine solche 
Untescheidung bei der Notwehr. Die bisherige Lösung soUte unseres Erachtens bdbehdten 
werden. . ; -

Thurgau 

•Art. 13 • 

Der Begriff des Notstandes whd in Art. 13 zwar stiaffer formuüert. Dabei whd jedoch der 
nicht weiter definierte Bégiiff "höhenangige Interesse" verwendet, was ds Mangel zu 
bedchnen ist und geändert werden soÜte (vgl. die heute gültige Umschrdbung in Art, 34 Ziff. 
1 StGB: / r 
"... sem Gut namentUch Leben, Leib, Freüidt Ehre, Vermögen...'!). 

Vaud 

d) Article 13 et 16 APE CPS. Etat de nécessité ^ 

La sépàration de ce dispositions amène encoré le ConseU dEtat à rechercher, au plan de la 
systématique légde, le différences entre l'état de nécessite et l'état de néceshe excusable : 
s'agit-U uniqüement de conediser le ppstulat selpn lequel celui qui cpmmet ün acte punissable 
spus l'emphe du premier agit de manière Udte. tandis que celui qui comriiet un acte .purûssablë 
sous l'emphe du second n'agit pas de manière coupable ? Dans l'affirmative, U feudrdt conclure 
que l'énegie consaeée à l'élaboràtion de l'APE CPS ne l'a pas toujours été à bon escient : le 
ConseU dEtat rappeUe id la feiblesise des arguments qiü ont conduit à écàrter l'hypothèse du 
sursis partiel, notamment. i. 
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C. PoUtische Parteien 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 
: ' . . ' • • l 

Art. 13 Margindie . ' 

Wir schlagen vor, die MargmaUe in "Rechtfertigenden Notstand" umzuändern. Die andog zu 
Art, 16 ("Entschuldigender Notstand"). 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Alt. 13: Bemerkungen 

Konsequenterwdse whd hier nur dér rechtfertigende Notstand geegelt. 

Die sehr straff und abstiakt geratee Fassung des rechtfertigenden Notstandes ist für den L d e 
wenige verständUch- Die bisherige Regelung in Art. 34 geltendes Recht ist vorzuziehe da 
diese, gerade weü sie so ausführUch ist, viel klarer ist. Bezeichnenderweise whd auch hn 
Bericht auf Seite 24 zum besseren Verständnis auf das geltende Reht verwiesen. Die vor
geschlagene Version ist viel zu wenig präris und schafft viele Unldarhehen. Es whd 
beispielsweise nicht mehr erwähnt dass der Täter Vemrsacher der Handlung ist. Was für 
Güter faUen unter die höherrangigen Interessen - nur noch Leib und Leben? Die im Entwurf 
vorgeschlàgene FormuUerung ist abzulehnen, denn sie lässt 'viel zU -viel Raum für eine 
Rechtssprehung, welche nicht unbedingt die hn Bericht festgehahene Interpretation 
garantieren kann. Es ist deshdb eme genaue Umschreibung de Rehtsgüter und eme genaue 
Definition de nicht anders abzuwendenen Gefehr vorzunehme. Als Vegleich könnte hier die 
Regelung im Deutschen Reht beigezogen werden. 

Aiif eme Uebemahme des geltenden Art. 32 StGB whd im Vorentwurf verrichtet. Em Wegfiül 
dieser Betimmung ist zu begrüssen, da der geltende Art. 32 StGB in der Praxis imme 
wieder zu Mssverständiüssen führt. Auf der anderen Seite genügt es aUerdmgs nicht 'wie 
dies im Bericht auf Sehe 24 getan whd, ledigUch den Wunsch der Beibehdtung der Rechts
sprechung von BGE 115 IV 165 zu äussem. Dieser muss auch durchsetzbar sein. 

De Voretwurf verrichtet darauf, wdtere Rehtfertigungsgründe zu nenne. Zu erwähnen 
wäre namentUch die "EüiwiUigung de Verletzte" und die "Wahrung berèchtigter Interesen". 
Die Schwierigkeh dürfte darin bestehen, die Anwendungsbeeiche dieser 
Rehtferigungsgründe prärise abzugrenzen. 
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Université de Lausanne 

État de nécedté (art. 13 et 16) 

On peut ünaginer de nombreuses rdsons do^atique qui peuvent avoh poussé Ijes auters à 
consacrer deux articles, isolés l'un de l'autre, à Pétat de nécesité. Toutefois, la solution choisie 
heurte la logique et l'on ne peut admettre que des articles si proches dans leur contenu soient 
aussi éloignés l'un de l'autie. Il n'y aurdt aucun obstacle fondamentd à imaginer qu'une seule 
disposhion, avec plusieurs chiffres, trdte de la question, comme c'est le cas actueUemet. , 

H feudrdt égdemeht trouver une formulation françdse qui différencié davantage le objets de 
ce deux dispositions. En effet la distinction entie "se Ubérer d'un danger" et "se préserver d'un 
danger" ne saute pas aux yeux d'embléè, c'est le moms que l'on puisse dhe. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 13 et 16 : 

En quoi "la vie ou l'intégrité corporeUe ou d'autres bies esentiels" dé l'article 16 sortent-Us de 
la sphère des "mtérêts prépondérants" au sens de l'article 16 ? 
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Art 14 - Art 16 4. Schuld 

A Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Orgaiüsationen 

Schweiz. Gesellschaft fiir Psychiatrie 

Consulte par etté même Commisdon en septembre 1989, nous lui avons remis un rapport 
date du 30 jum 1990, amendant l'avant-projet Schultz, en particuUer pour le article 
concernant la responsabUité pende et les peine concemant le délinquants anormaux. 

Nous sommes heureux de constater que la Commission d'experts a tre largemet suivi nos 
propodtions, n'en modifiant que ertdns aspects rédactionnels, en repectant entieement 
l'esprit selon lequel nous le avions formules. 
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Art. 14 4. Schuld 
Schuldfähigkeit 

A Gerichte ' • 

B. Kantöne - — . 

Zürich 

Art. 14 Abs. 2 . - ; 

Hier ist auf die Rechtsentwicklung hinzuweisen: Früher ging die bundesgerichtUche Praxis 
davon' aüs, dass eüie verminderte Zurechnungsfahigkeit vorliegt werm sich der Täter 
wesentUch vom Durchschnitt der Deliktsgenossen unterscheidet. Die neuere Rechtsprechung 
vegleicht jedoch nicht mehr mit den DeUkts-, sondem viel genereUer nüt den Rechtsgenossen. 
Die fuhrt konsequenterwdse in -vielen FäUen zu eüie verminderten Zurehhungsfähigkeit des 
Täters, msbesondere auch in Anbetracht derjeniger Tatbestände, die eüie sperieU disponierte 
TäterpersönUchkdt voraussetzen. VorUegend ist die vorgeschlagee . Regelung auf die FâUé 
wesentUcher Beüiflussung zu bechrànkén. Wh sclüagen folgendén Wortiaut vor: 

^War der Täter bei seiner Tat durch einen solchen Zustand im Vergleich mit ànderen Tätern 
wesentlich beeinflusst, ohne schuldunfähig zu sein, so kann der Richter die Strafe mildern. 

Abs.3 - . .. • . . . . 

Für den FaU der Befljehdtung von Art. 68 (vgl. unsere Ausführungen m den Vorbemerkungen 
zum Vierte Titel und zu Art. 61) schlagen wh folgende ergänzende FormuUerung vor: 

^Vorbehalten sind Massnahmen nach den Artikeln 61-64, 67 urid 68. 

Begründung siehe Ausführungen zü Art. 68. 

Bem •• 

Art;.14 SchuldfMhigkeh 

ArtUcd 14 Absatz 3 VE nermt die Massnahme de Verwahmng gemäss Artikel 68 VE nicht, 
wohl aus der Überlegung, dass die Verwahmng Schuldfähigkeit voraussetzt. Unklar ist 
abe das Verhältnis von Artikel 14 Absatz 2 VE zu Artücel 68 VE, da ja der Systematik nach 
der Vorbehalt von Absatz 3 ohne weheres fiir die Absätze 1 und 2 Geltung hat. / 
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Gerade bei schweren Straftaten kommt es oft vor, dass Täter nur vermmdert nicht aber 
vöUig schuldunfähig smd. Nach dem Wortlaut von Absatz 3 wäre djer, mangels 
Vorbehdt eme Verwahmng nicht mögüch, was bei gefährUchen Straftätem sicher 
unangdjracht ist. 

Wh beantrajgeii deshdb, entweder Artücel 68 VE m Artikel 14 Absatz 3 aufzunehmen oder 
dann m der Botschaft zu erläutern, dass Artikel 68 VE deshdb nicht in Artikel 14 Absatz 3 
aufgenommen wurde, weü (nur) vermindert schuldfahige Täter prinripieU ds schuldfahig im 
Sinne der Voraussetzungen von Artikel 68 VE zu gelten haben und somit die Verwahrung 
vorbehdten bleibt. . 

Basel-Landschaft 

Art. 14 
Es ist nicht ersichtUch, worin die Finesse zwischen "gdstig nicht gesund" und "geistig 
behüidert" Üegen soU. 

C. Politische Parteien , . 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Femer steUen wh fest, dass die Strafmilderungsgründe des VE im System nicht aufemander 
abgesthnmt smd. Emersehs smd die MUderungsgründe in Art. 50 f VE geegelt: anderseits 
aber finden sich über den ganzen zweiten Titel verstreut weitere MUderungsgründe, deren 
Tragwehe nicht klar ist. So "müdert" der Richter die Strafe m den Art. 12, 15. 16 VE; m den 
Art. 14 und 17 VE "kann" der Richter die Strafe müdem, und schUessUch kann üi Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artücel SOa" gerhUdert werden. Es ist daher zu klären, ob sämtUche 
obUgatorischen und fakultativen MUdenmgsgründe dén Grundsätzen von Art. 50a VE oder 
aUenfdls andem. im VE nicht enthdteen Kriterien folgen soUen. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Wu- schlagen deshdb eme Ändemng von Art 14 Abs. 3 VE vor, in dessen Aufzählung neben 
den bereits aufgeführten Artikeln auch Art 68 VE eingefügt werden soUte.-
(vgL die Stellungnahme zu Art. 68) 



, • . . , . • , -148- : , . . 

D. Organisationen , 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 14 • • * . • 

Wh bégrûssen, dass man vor einer differenrierenden Lösung (unterschiedliche Termini für 
aufgehobene und verminderte Schuldfähigkeit) zu einer sogenannten Emhehslösung übergehen 
wiu. ^ ~ • / • . ' \: 

Wenn der Bericht zur Revision (S. 25) aber Von "einer "prärisierung des Worüaute" spricht 
ist dies hinsichtUch des diagnostischen Tatbestandsmerkmds sicherüch mcht der FaU: 

In Art. 14 Abs. 1 yerkennt der Begriff "geistig nicht gesund", dass bereits der 
Gesundheitsbegriff nicht definiert (und auch umgangssprachUch völUg vage) ist. Daran ändert 
auch die Definition der Wdtgeuridhdtsorganisation WHO CWohlbefinden") nichts, die 
medizhüsch mcht hdtbar ist. Gleichzeitig, ist rücht zu verkennen, dass neben emem 
medizhdschen Kraiikhehsbegriff auch ein (letztUch unscharfer) psychologischer und so-
riologischer Krankhehsbegriff besteht. 

Mit der Formuliemne "geistig behindert" whd nichts, über die Schwefe emer solchen 
Behindemng ausgesagt, nichts darüber, ob hiemnter nicht nur hiteUektueUe, sondem auch 
affektive Schwachsmnsformen faUen und nichts darüber, dass chronisché Veläufe 
psychische Störungen bzw. Krankheite unte verschiedenen, z.B. auch 
vésicheiuhgsfechtUchen Aspekten dis ''geistige Behindemng" verstanden werden können: 

"In seinem Bewusstseüi gestört" prärisiert nicht, ob es dch hieibd um (auch erhebUche) 
normdpsychologisch herleitbare Stömngen des Bewusstsems (z.B. erhebUche Emengungen 
und Selektiomerungen psychischer Inhdte in belastenden Erlebmssitüatione) çder doch 
ausschUéssUch um eigentlich krankhafte pder krankheitswertige Störungen handelt. 

In Art. 14 Abs. 2 bezeichnet die "Beinflussung" durch solche Ziistände nicht ausdrückUch 
deren Auswirkunge auf die Fähigkeh, das Unrecht eines Tuns emzusehen oder gemäss dieser 
Einsicht zu handehi Damit whd der Zusammenhang nicht nur zwischen Tat und psychischem 
Zustand, sondem auch einer damit verbundenen Vemünderung de Eüisichts- und WUlensfe-
higkeh mcht hüireichend erkennbar. Em Zusammenhang zvwschen bednträchtigter 
Gesundhdt geistiger Behindemn ode Stömng des Bewusstseins und Tat kann dch auf der 
Ebené de Motivationsgefuges auch ohne Beeinträchtigung der Einsichts- und Willensfähigkeit 
darsteUen. , 

Art. 14 rieht mcht vör, dass sich der. Experte zum Mass der "Bednflussune" äussert. Hierzu 
werden ün Rahmen der Ueberlegungen zu Art. 49 Anmerkungen zu machen sem. 

Kommentiar: Die neu eingeführten Bègriffe erscheüien so vage, dass nicht endende 
Diskussionen über die Frage zu erwarten sind, welche medizmische und psychiatrischen 
Sachverhdte es süid, die diesen Begriffen entsprehen. Solche Diskussionen werden 
erfehrungsgemäss kaum etwas zur Beantwortung der Frage beitrage. Ganz üngeignet und 
die ProblematUc vekennend wäre es auch, nur bestimmte Diagnose(gmppen als medizmische 
Begriffe) den m Art. 14. formuUerte Rechtsbegriffen zuzuordne. Alle solche Versiiche 
beachtete (Ue nosologische Systematüc nicht und Wäre letztUch kauin praktikabel. 
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WUl man schon die.bisherigen Begriffe, mit denen sich in der forensischpsychiatiischen Praxis, 
immerhin arbeiten Uess, durch neue ersetzen, schiene es am besten geignet, statt der 
unsystematischen, nosologisch unbefiiedigendeh FormuUemng "geistig nicht gesund, geistig 
behindert oder m seinem Bewusstseüi gestört" den durch gühige Klasdfikationssysteme 
definierten ehüieitlichen Begriff der "psychischen Stömng" zu benutzen. Zu nennen ist hier 
msbeondere <üe von der WHO verabschiedete Intematipnde Klassifikatipn Psychischer 
Störungen ICD-10, die auch m der Schweiz ün kUnischen, ppükUnische und 
Versicherungsbereich aUgemeüi benutzt whd und gültig ist. ^ 

Wh verkennen nicht dass das ICD-10 und änderet intematipnde nosologische 
Klassifikationssysteme den Krankheitsbegriff aufgelöst und durch den Stömngsbegriff ersetzt 
haben, so dass mit der Diagnose eines klassifikatorisch-deskriptiv belegbaren Sachverhdts 
noch nichts über dessen Krankhaftigkeh bzw. Krankhehswertî eh ausgesagt whd (wobei 
"Krankheitswertigkeit" ohnehm nur m bezug auf emen bestimmten Sachverhdt beurteüt 
weden kann und keine globde Aussage zulässt). Wh verkenne "aber ebesowenig, dass im 
Rahme der DiagnosesteUung eine Anlehnung an mtemationde nosologische 
Klassifikationssysteme (und danüt die Benutzung de Störungsbegriffs) schon deshdb 
notwendig erschemt weü sich nur so foresisch-psychiatrische Diagnostüc auf 
Refeenzsysteme beriehen lässt und damit überprüfbar whd. AUdn so abe lässt dch eine 
übermässigen Beüebigkeit der Diagnostüc vorbeugen 

Eine Formulierung von Art 14 Abs. 1 "Betand beim Täter zur Zeh der Tat eine 
psychische Störung erheblichen Schweregrads*' wäre u.E. präziser und sachgerecht 

Wenn in Art. 14 Abs. 2 von einer blossen Beemflussung gésprochen 'whd, ohne dass die 
psychische Störung und die-Beinträchtigung der Eüisichts- und Handlungsfähigkeh als 
krankhafter Natur beeichnet werden, lässt sich fragen, ob nicht de (niediriniscbe) Begriff 
de Beshmuhgsfehigkeh im Smne H: Büiders, der sich im Grunde bis bete bewährt hat, in die 
FormuUerung des Absätze hineingenommen werde soUte ("War der Täter durch , einen 
solche Zustand in seme Besmnungsfähigkeit ehebUch bednträchtigt nicht aber 
schuldunfehig, ..."). Besser schiene uns: "War der Täter durch eine psychische Störung 
erheblichen Schweregrads (weniger gut: "durch emen solchen Zustand") in sehier 

.Einsichts- und Steuerungsfahigkeit erheblich beeinträchtigt ohne aber schuldunfahig 
geweep zu sein,..."). 

BUebe die fur Art. 14 Abs. 2 gewonnene FormuUemng des Vorentwurfs bestehen, könnte aus 
foreeisch-psychiatrischer Sicht zu den betieffenden Beweistheme keine SteUungnahme mehr 
erfolgen. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 14 Schuldfähigkdt 

De"Schuldunfahige" kann aufgmnd dieses Artikels nicht mehr emgéwiese werde. Ohne 
eine Abstimmung zu den Art. 61 und 68 erachte wh diese Lösung ds unzwekmässig. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Axt: 14: . , Bemerkungen . 

Es ist zu begrüssen, dass der Randthel "Unzurechnungsfâhigkéh" durch "Schuldfähigkeh" 
ersetzt werden soU. 

Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie '< 

Sur; le plan de la forme, ü reste cependant une ambiguïté qui nous pairdt devoh être levée. 
L'article 14 de l'avant-projet j qui trdte delà culpabUité est sous-titre responsabiUté dors qu'U 
défienit les conditions mêmes de l'irresponsabilhé pour cause mentde. Il nous semble qu'U y a 
la un contresens facilement évitable, en, remplaçant le sous-titre reponsabUité par 
irresponsabUité, à compléter éventueUement par pénale. 

La responsabUité pénale est en effet présumée de l'âge'de 18 ans révolus, seule hreppnsabUité 
ayant à être démpntrée, dans le but evidént d'éviter de purûr un mdade mentd, ou àsshnUe, 
irrespönsable de fdts et qui pourrdt bénéficier de mesures thérapeutiques teUes que ceUes 
pré"vue aux articles 59 et ss. 

, Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventivmedizin (SGSPM) 

3, La suppression de l'article I i actueUement en viguer (responsabUité restreinte) et 
égdement une exceUete proposition. ' 

En effet depuis de. nombreuses années, le experts médecins ont clahemet démontré qu'U 
s'agissdt plutôt d'un problème de chconstances atténuantes plutôt que d'une question en 
rdation ave l'état mentd dé l'auteur de l'üifraction. En conséquene, la "démédicaUsation" de 
cette disposition remet le clocher au milieu du vUlage. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. l i Abs. 2 und 14 Abs. 2: 
Wh begrüssen neu diese beiden "Kann-Formuüemngen" 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Dem Bericht zum Vorentwürf ist zu entnehmen, Art. 14 VE über die Schuldfähigkeh 
etsprehe hn wesetUchen Art. 10 und 11 StGB, aUerdüigs mit eüie Prärisierung de 
Wortlaute. Eine solche Präziderung wäre nach Auffassung der SKG durchaus erwünscht 
zumd de Vorentwürf mit einfechere sprachUchen Mittehi auskommt als das geltend» Recht 
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Nach Rücksprache mit angeseheen forensischen Psychiatern muss aber die SKG sehr schwere 
Bedenken zu den Vorschlägen anbringen. Die Begriffe "gdstig nicht gesund", "geistig be
hüidert" und "im Bewusstseüi gestört" sind gemäss den Fachleuten eüideutig weniger prärise 
ds die heute gültigen Umschreibungen. Die SKG lädt den Bund ein, bei der weheren 
Redaktion den Emwändeh der forensischen Psychiater, welche dch auch an der 
Vernehmlassung beteüigen, Rechnung zu tragen. Ème Verschlehterung der Verständigung 
zwischen Arzt und Jurist darf in dieem heUden Bereich nicht m Kauf genommen werden: Dass 
die SKG sich gegen die FormuUemngen von Art. 14 Abs. 1 VE wendet bedetet nicht dass sie 
das gehende Reht mit aU seüien MängeUi kritiklos hinnähme. Bevor davon abgegangen whd, 
smd aber überzeugendeî e Alternativen vorzuzeigen. In ihnen wäre auch der Zusammenhang 
zwischen PersönUchkeitsstömng, Schuldunfähigkeit und Tat klare zu betonen. 

Nach Art. 14 Abs.2 VE kainn der Richter die Strafe bei verminderter Schuldfähigkeh müdem. 
Er whd auf euie MUderung m der Regel nicht verrichten woUen und können. Die SKG geht 
davon aus, dass diese MUderung nach Art.SOa VE vorzunehmen ist und sich die Strafinaxhna 
automatisch hdbieren. Damit schiesst der Entwurf über das Ziel hinaus. Bei geringfügiger 
Verminderung der Schuldfähigkeh muss eine. Strafe m der oberen Hälfte des ordentUchen 
Strafrahmens mögüch bleiben. 

Art. 14 Abs.3 VE behält für den Fall der Schuldunfâhigkdt Massnahmen nach Art.61 bis 64 
sowie 67 VE vor Damit ist die Verwahrung Schuldunfehiger ausgeschlossen. Dieser 
Ausschluss ist nicht etwa nur ein redaktioneUes Versehen, sondem ergibt dch auch aus dem 
Wortlaut von Art.68 VE, welcher die Verwahrung ausdrückUch nur "neben de Strafe" 
vordeht. Der Vorentwurf weist hier eme Lücke auf, die gravierender kaum seüi könnte. 
SelbstverständUch muss es mögUch seüi, emen nicht behandlungsfähigen Geisteskranken, der 
wegen Schuldunfähigkeh von emem schweren Verbrechen freigesprochen 'whd, aus Gründen 
der öffentUchen Sicherheit zu verwahren. 

Société suisse de psychiatrie 

Sur le plan de la forme, U reste ependant une ambiguïté qui nous paraît devoh être levée. 
L'article 14 de l'avant-projet qui trdte de la culpabilité est sous-titré reponsabUité dors 
qu'U définit les condhions mêmes de l'hresppnsabiUté pour cause mentde. H nous semble qu'U y 
a là un contre-sens facilement évitable, en remplaçant le sous-thre responsabilité par 
irresponsabilité, à compléter éventueUement par pénale. 
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Art 14a Ausnahme 

A Gerichte . 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 14a . 

Im Rahmen von Art. 14a soUte nicht nur die Anwendung von Art. 14 Abs. 1, sondem auch die 
Anwendung von Art. 14 Abs. 2 ausgechlossen sein, was auch den geltenden Regelungen 
entspricht. Ein Grund für. die Nichtberücksichtigung der FäUe von Art. 14 Abs. 2 ist auf jeden 
FaU nicht ersichtUch. Vielmehr dürfte e sich hier um em entsprechend zu korrigierende 
redaktioneUes Vesehen handeln. Wh schlage dahe folgenden Wortlaut vor: 

Artikel 14 ist nicht anwendbar, werm der Täter den Ausschluss oder die Beeinträchtigung der 
Schuldfähigkeit venneiden urtd dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen 
kormte. , . 

Bern 

Art. 14 a Ausnahme Schuldfähigkeh 

Die "actio Ubera üi causa" spieh m der Praxis eme RoUe yor aUeni bdm Fahre in 
angetmnkenem Zustand. Der Täter kann sich in der Regel nicht darauf berufen, seme 
Zurehnungsfähigkeh sei durch den vorausgegangenen Alkpholgenuss herabgesetzt geween. 

Es besteht unseres Erachtens eme Divergenz zvrischen dem Gesetzestext und dem Bericht S. 
25. Gemäss den Erläuterungen güt die "àctio" auch hn FaUe der gémmderten Schuldfâhigkèit 
während der Geetzestext - ohne Zweifel zu unrecht - mir den FaU der Schuldunfèhigkeh 
gemäss Artücel 14 Abs. 1 vorsieht. Der Text müsste etwa lauten: 

"Artikel 14 Absätze 1 und 2 sind nicht an̂ yendbâ , wenn der Täter den Ausschluss oder die 
Herabsetzung der Schuldfähigkeh vermeiden und dabei die Tat voraussehen konnte." 
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Aargau 

Die actio Ubera üi causa soU gemäss Bericht S. 25 richtigerwdse nicht nur bei 
Schuldunfähigkeit, sondem auch bei bloss vermmderter Zurechnungsfähigkeh gelten. In Art. 
14a whd indessen nur die Schuldunfähigkeh genannt. Die Bestünmung ist deshdb im Sinne des 
Berichtes zu ergänzen. 

Jura 

Une sele observation pardt utUe. EUe porte sur l'article 14a AP qui trdte de factio Ubera in 
causa" (art. 12 CP). Si le droit actuel parle de la provocation du trouble de la consdence dans 
le dessein de commettre l'infraction, l'article 14a AP exige encore que- l'auteur dt pu prévoir 
l'acte commis en état d'hresponsabiUté. Compte tenu de la large utUisation de substances 
psychotropes (médicaments; drogues légales et Ulégdes), la rdation entre le prindpes fondant 
la responsabiUté (art. 14 AP) et ses exceptions méritefdt uné réflexion approfondie qui 
pouirdt mener à de nouveUe approches de la problématique. La question se pose en effet de 
savoh si l'auteur d'un acte punissable ne devrdt pas assumer la pleine reponsabUité de ses 
actes s'U a sdemmet accepté, au départ, l'dtération de ses facultés, qu'U dt pu prévoh ou non 
l'acte commis e état d'irresponsabiUté. 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 14a 

Art. 14a erwähnt ausdrückUch nur Art. 14 Abs. 1. Der Bericht hmgegen lässt hi S. 25 auch 
de "Zustand ... geminderter Schuldfähigkeh" miteinschUessen. TatsächUch wäre uns aus 
unseer Idenhaften Sicht nicht erkennbar, wamm z.B. beün Tatbestand de Pahrens üi 
àngetrunkenem Zustand Art. 14 Abs. 1 nicht Art. 14 Abs. 2 hingegen anwendbar sem soU und 
es vorhersehbar deshdb zur Anforderung forensisch-psychiatrische Expertisen kommt die 
doch hnme'wieder auf die Grenze medirimsch-wissenschaftUcher ErkenntmsmögUchkdten 
verweisen müssten. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Art. 14a und 14b VE scheüien, jedenfdls nach Uirem Wortiaut, nur den FaU der 
Schuldunfähigkeh, nicht auch denjenigen der vermhiderten Schuldfehigkeh zu betreffen. Bei 
eine endgültigen Redaküpn wäre klarzusteUen, dass bei emer "actip Ubera in eusa" auch kerne 
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Sti^nüderung nach Art. 14 Abs.2 VE erfplgt und dass bereits bei Zwdfehi an der vollen 
Schuldfähigkeh die Begutachtung anzüprdnen ist. 

Université de Lausanne ; 

Actio Ubera in causa (art. 14a) 

S'üisphant vrdsemblablement de la jurispmdence du TF sur l'appUcation de l'article 12 aux cas 
d'ivrese au volant le auteurs de la révision, ont renforcé de manière tiès importànté le texte 
actuel e consacrant pratiquement le principe de l'actio Ubera in causa "par> négUgeçe".' On 
rappeUe qu'actueUement l'article 12 CP ne -vise que les cas où l'auteur se met en état 
d'in-espbnsabUité "dam le dessein" de conunettre une.hifraction. " 

On peut cpmprendre les mcitifs de prévention générdé qui ont poussé le TF à adopter, contie 
le texte légd," une jurispmdence aussi restrictive dans le domaine très particuUer de la 
chculation routière. Cependant nous sommes d'à'vis que ri une codification doit intervenh -
eUe est du reste souhaitée - eUe devrdt être entreprise uniquement dans le strict cadre de la 
LCR Pöur tous le auti-es cas, une norme générale empêchant l'auteur de voh sa reponsabUité 
pénde dûnmuée par le sünple fdt qu'U aurah. "dû , prévoh" ce qu'U risqudt de fdre dans son 
état, nous semble aUer tiop loin. Le texte actuel pardt suffire largement. 

Dans tbiis le cas, si l'ön entend reformer le domaine de l'action Ubera m causa, U faudrdt le 
fehe dans une perspective plus globde mclùant égdemet l'art. 263 CP. 

E.' Andere Vemehmlassungstèilnehmer , i 

Generalprokurator dés Kantons Bem 

Alt. 14a (Ausnahme: "actio Ubera m causa'') 

Kommentar und Gesetzestext widersprechen dch mhdtUch. Zutreffenderweise hdt der Bericht 
der Expertenkonimission (S. 25) fest dass die Schuldfähigkeh nicht ds beemträchtigt zu gelten 
hat, werm der Täter deren Ausschluss öder deren Mmderung voraussehen und vermeiden 
konnte; zu unreht erwähnt die vorgeschlagene Gesetzesbestüiimung nur den mögUche 
voUen Ausschluss der Schuldfähigkeit, nicht aber die blosse Kfinderung, welche dann 
richtigerweise imter diesen Umständem mcht zu einer Strafinüdenmg jgeihäss Art. 14 Abs. 2 
führen kônnté. 
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Art 14b Zweifelhafter Geisteszustand des Beschuldigten 

A Gerichte .  

B. Kantone 

Zürich • 

Art. 14b 

Dieer Bestimmung kann gmndsätzUch zugestimmt werden. Eüirig die zwingend vorgeehene 
Begutachtung ist problematisch, da es FäUe gibt in denen die Frage der Zurechnungsfähigkeit 
bzw. Zurehnungsunfähigkeh des Täters von selten der Verteidigung -wie von sehen der 
Anklage unbestritten ist. Die vorgeschlagene, Bestünmung soUte daher dahingehend ergänzt 
werden, dass eme Begutachtung nur soweit erforderUch angeordnet weden muss. Damit kann 
eme Flut unnötiger Gutachten veraüeden werden. Wu- schlagen demnach folgeden Wortlaut 
vor: 

Die Untersuchungsbehörde oder der Richter ordnet soweit erforderlich die Begutachtung 
durch einen Sachverstäruü^en an, werm ernsthafter Anlass besteht, an der Schuldfähigkeit des 
Beschuldigten zu zweifeln. 

Luzem 

Die Kodifikation de langjährigen Praxis, wonach eüie Begutachtung nur dann erfolge soU, 
wenn emsthaft Anlass besteht an der Schuldfähigkeh de Bechuldigten zu zwdfehi, 
begrüsse-wh sehr (Art. 14b). 

Schwyz 

Art. 14b VE 
Diese Bestimmung sieht eme obUgatorische Begutachtung des Beschuldigten vor, ' wenn 
emsthafte Zweifel an desse Schuldfähigkeit bestehen. Gründe de Verhdtms- und 
Zweckmässigkeh sprehen mdesen dafür, eme wenige zwingende FormuUening zü wählen 
Es kann nicht Sinn de Schuldstrafrechts sem, beispielsweise wege klemere 
EhrverietzungsdeUkten (welche nicht selten voh Menschen mh etwas zweifelhaftem 
Geisteszustand begangen werde) zwingend eüie obUgatorische Begutachtung anzuordnen. 
Das ObUgatorium der Bégutachtung soUte daher auf Taten, deren Strafandrohung ehie 
besthnmte ^ßndestdauer (z.B, drei Jahre) übersteigt, beschränkt werden In de übrigen FäUen 
soUte es hn pfUchtgemässen Ermessen de Richters hegen, ob eme Begutachtung anzuordnen 
sei oder nicht 
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C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

HmsichtUch der Bestünmung von Art: 14b VE (Zweifelhafter Geisteszustand des 
Beschuldigten) wdsen 'wh darauf hin, dass in der Praxis üi zähheichen FäUen Beschuldigten 
eüie verminderte Zurehnuhgsfâhijgkeh ohne Begutachtung attestiert whd, sofern die 
Emschränkung der Schuldfähigkeh offenrichtUch ist • (z.B. bd süchtigen 
Betäubungsmitteldelinqueten). Wir beantragen daher, diese bewährte Praxis nüt der 
Beifügung "soweit erforderUch" gesetzUch zu veankem. 

D. Organisationen 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art 14b ^ 

Ini voriiegede Entwurf whd, vrie schon üi der dten Fassung de Art. 13 StGB, nicht gesagt 
ob es sich beün "Sachverständigen" um eme Arzt bzw. Facharzt für. Psychiatrie bzw. 
forensisch versierten Facharzt für Psychiatrie oder auch eüien Facharzt für Gerichtsmedirin 
handeh oder ob auch z.B. Psychologen ds Sachverständige beannt werden können. Diese 
Unklärheh güt übrigens auch üi Zusammenhang mit Begutachtungen bzgl. allfaUiger, 
Massnahmeindikationen und mit Begutachtungen im Rahmen jugendstrafrechtUcher 
Abklärungen. Es ist festzuhdten, dass keüieswegs jede Facharzt für Psychiattie oder 
Gerichtsmedirin auch forendsch-psychiatrisch so versiert ist dass er uneingeschränkt über die 
fiichUche Kompetenz emes Sachverständige für bestimmte FragesteUunge gdten kànn, und. 
es ist im weiteren darauf hinzuwdsen, dass die Berufsbezeichnung "Psychologe*̂  gesetzUch 
nicht geschützt und das Fach "Forensische Psychologie" in de Schweiz üistitutioneU nicht 
vertreteist. 

In bezug auf diagnostische Fragen kann selbstverständüch dn Sohderpädagoge 
Sachverständiger für mteUektueU geistig Behinderte seüi, und ein klinischer Psychologe bzw. 
Psychologe mit quaUfirierter Ausbüdung üi der Fachrichtung Diagnostüc Sachverständiger für' 
z.B. PersörtUchkehsstömngen. Diagnostische Sachverständige sind äber nicht eo ipso Sachve-
ständige für forensische FragesteUungen hmdchtUch z.B. der Beshmungsfâhigkdt ode 
Massnahmdndücation etc. 

AÜS Sicht der Aibdtsgmppe ist ds Sachverständiger i.S. des Art. 14b nur dri "Arzt für 
Psychiatrie nüt forensischer Erfehrung" zu bezeichnen. 

Im weiteren spricht der Entwurf von Zweifeln'"an der Schuldfähigkeh". Die FormuUerung 
Uese den Beizug emes Sachverständigen nur für den FaU zu, m welchem die voUstähdige 
Schuldunfähigkeh möglich erschiene. Gememt sein dürften aber auch Zweifel an de voUen 
Schuldfehigkeh, obwohl der Begriff emer "verminderten Schuldfähigkeh" hii Entwurf mcht. 
vorgeehen ist. 
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Artücel 14b Uesse es in der vorUegenden FormuUerung mögUch sein, erkennbar nicht 
Schuldunfähige auch dann nicht zu begutachten, wenn die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 
2 gegeben seüi könnten. Er lässt e aber auch zu, dass kern Gutachte ersteUt whd, wenn 
bei "offenkundiger" Schuldunfähigkeh cUese eben auch dem mediZmischen Lden nicht zweifel
haft ist. 

Anzumerken ist, dass Art. 14b sich nicht darüber äussert, zu welchen Fragen eine Expertise zu 
ersteUen ist - ob ausschUessUch zur Diagnose oder eben auch zur Schuldfähigkeh selbst: Wenn, 
so der Bericht S. 25, "der Gmndgedanke von Art. 13 Abs. 1 des gehenden Rechts ... in Art. 
14b des Vorent\yurfs mit einer redaktioneUen Aendemng übemommen (whd) ...", so whd 
Art. 13 Abs. 2 des geltenden Rehts im Vorentv/urf ganz faUengelassen. Eine Prärisiemng 
erschemt wünschenswert. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 
1 - • 

Art. 14 b 

Wu- fi^en uns, ob ün Text nicht besser von "Geisteszustand" statt von "Schuldfähigkeh" 
gesprochen werden soUte entsprechend dem Randtitel. Der Gdsteszustand ist die Ursache, die 
Schuldfähigkeit dessen Folge. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 14b: Abändemngsantrag - . 

"Die Untesuchungsbehörde oder der Richter ordnet die Begutachtung durch emen 
Sachverständigen an, wenn Zweifel an der Schuldfahigkeit de Bechuldigten bestehen." 

Franzödsch: "... s'ü existe un doute quant a la reponsabUité de l'inculpé." 

ItaUenisch: "... qudora vi sia dubbio suUe epacità d'intendere e di volere deU'imputato". 

Begründung: 

Die FormuUemng im Entwurf ist zu schwerfäUig und zu eng. 

Zudem ist aUgemein eüie Uneinheitüche Terminologie FeststeUbar - während in -viden Artikeln 
vom Täter die Rede ist spricht man hie auf eüimd vom Bechuldigten. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Art. 14a imd 14b VE Schemen, jedenfeUs nach Uirem Wortiaut, nur de FaU der 
Schuldunfähigkeit nicht auch denjenigen der vermmderte Schuldfähigkeh zu betreffen. Bei .. 
éine edgültigen Redaktion wäre klarzusteUen, dass bei emer "actio Ubera in causa" auch kerne 
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StrafinUdemng nach Art. 14 Àbs.2 VE erfolgt und dass berehs bei ZweifeUi an der vollen 
Schuldfähigkeh die Begutachtung anzuordnen ist. 

Schweiz. Landfrauenverband 

Art. 14, Abs. b (Zweifelhafter Geisteszustand des Beschuldigten) 

' ̂  • ' ' ' . • ' ' 
Wh fordern die Begutachtung diirch zwei voneinander unabhängigen Sachverständigen. Im 
ZweifelsfaU ist mit Rücksicht auf die BevöUcerung zu entscheiden (z.B. Triebtäter). 
E. Andere Vemehnüassungsteilnehmer 

Generalprokurator des Kantons Bem 

Art. 14 b (Zweifelhafter GeiisteszUstand de Bechuldigten) 

Antrag: , , ' 
Neuer 2. Absatz mit folgendem Wortlaut: Das Gericht kann ausnahmsweise ohne 
Begutachtung auf verminderte Schuldfähigkeh m höchstens leichtem Grade schUessen • . .. . • ^ 
Begründung: , 
Es ist aUgemem bekannt und anerkannt dass regelmäsdge Konsum von Betäubungsmittdn zu 
eüie Emschränkung der Schüldfähigkeh führen kann. In der Praxis wird dénn auch durch die 
Gerichte immer wieder eme leichte Herabsetzung der Zurehnungsßhigkeit "angeommén, 
ohne dass der Angeschuldigte psychiatrisch begutachtet wurde. Diese Vorgehe hat sich aus 
Kosterigründen, vor aUem aber wegen der enormén Uebérlastiing der forensisch tätigen 
Psychiater aufgedrängt. Es scheint smnvoU, bei der Revidon des Gesetzes diese Praxis zu 
legaUsieren. 
Sie soUte aber auf Idchte FäUe emgeschränkt weden. Stehen eme ehebUche Emschränkung 
der Schuldfähigkdt oder die Anordnung emer Massnahmé zur Diskussion whd weherfün eme 
eigetUche psychiatrische Begutachtimg nötig sehi; 



L 

159 -

A r t 15 Vebotshrtum 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 15 

Die Lösung, dass ein entschuldbarer Veibotshrtum stets zur Straflosigkeit führe soll, whd 
begrüsst. Es soUte jedoch unsere Erachtens an der gehende FormuUemng der 
Entschuldbarkeit - welche in der Praxis kerne Probleme verursachte - nichts geändert werden, 
uni nicht neue Auslegungsprobleme zu schaffen. Auch besteht kerne Veranlassung, eine 
obUgatorische Strafinüdemng vorzusehen, wenn der Irrtiim vermeidbar gewesen wäre. Wr 
schlagen daher folgenden Wortlaut vor: 

Bat der Täter aus zureichenden Grüruien angenommen, er sei zur Tat berechtigt, bleibt er 
straflos. War sein Irrtum vermeidbar, so.karm der Richter die Strafe mildem. 

Nidwaiden 

Art. 15 : Diese Fassung ist zu absolut formuUert und widerspricht dem Grundsatz, dass 
Nichtwissen rücht vor Strafe schützt. 

Solothum 

Artikd 15 

Diese Bestimmung fasst die Gerichtspraxis knapp zusamme und macht zudem deutUch, dass 
freizusprechen ist, wer emem unvermeidbaren und damit uiiveschuldeten Irrtum erUegt. 

Aargau 

Zu weit geht die obUgatorische Strafinüdemng (Art. 15 und Art. 16 Abs. 2). Diese muss, wie 
im gelteden Recht ins Ermessen de Richtes gesteUt werden. 
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Vaud 

Le ConseU dEtat croh discemer dans l'APE CPS une ertaine défiance à l'égard du juge, qui se 
concrétise par une ünportante et regrettable dimihutiqn de la latitude de jugement, du pouvoh 
d'appréciation. Il feut citer id les exemples des articles 12, 15, 20, 50 et 55 . APE CPS 
hotammént. 

c) Articles 11 et 15 APE CPS. Eneur . 

Le ConseU dEtat s'étonne qué ces dispositions, pourtant apparentées, dent été dissodées dans 
l'APE CPS. 

C. PoUtische Partden " , 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Feme steUe -wh fest, dass die Strafmilderungsgrunde des VE hn System nicht aufeüiande 
abgestünmt smd. Einerseits süid die Mldemngsgründe in Art. 50 f VE geregelt: andèrsehs 
aber finden sich über den ganzen zweiten Titel verstreut' weitere MUderungsgründe, deren 
Tragwehé nicht klär ist. So "müdert" der Richter die Strafe m den Art. 12, 15. 16 VE;, m den 
Art. 14 und 17 VE "kann" der Richter die Straife müdem, und schUessUch kann m Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artücel 5 Öa" gemUdert werden. Es ist daher , zu klären, öb sämtUche 
obUgatorische und fakultativen MUderungsgründe dèn Grundsätzen von Art. 50a VE ode 
aUenfaUs andem. ün VE nicht enthdtenen Kriterien folgen soUén. 

D! Organisationen . . 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 15: Bemerkungen 

Eme 'viel veständUchere und klaree Nefassung dieser Bestimmung ist zu begrüsse. De 
bisherige Wortlaut von Art. 20 StGB verleitet zur (felschen) Annahme, e bedürfe dne 
podtive Annahme der Erlaubtheh. In der Anwendung dürfte die Neufessung kerne Aederung 
bringen. In der fimzösischen Fassung drängt dcĥ  ein Abänderungsantrag auf "Nest pas 
punissable elui qui commet une mfraction dors que d'après sa situation personneUe fl ne 
sait ni ne pouvait savoir qu'U agissait de manière ilUcite. Le jugé atténue la peine, si l'erreur 
étdt évhable." . ; - , . 

Begründung: , . {• ; . • ' ' • . ' ' , • '• . ' , 
Mh dieser neen FormuUemng kommt die Subjektivität besser zum Ausdmck. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 15: 
Wh votieren für die Beibehdtung des jetrigen Artikel 20, der dem Richter die MögUchkeh 
gibt auch m FäUen vermeidbaren Rechtshrtums die ordentUche Strafe zu veriiängen. Em Täter, 
der dch nicht dämm kümmert was Recht und Geetz ist, soU nicht privüegiert behandeh 
weden. Insbeondere darf nicht gefordert werden, dass sich fremde Straftäter auf diesen 
Artikel berufen und von der Strafinüdemng profitiere. 

Université de Lausanne 

Erreur sur le faits et sur l'illicéité (art. 11 et 15) 

On ne comprend pas pourquoi l'erreur sur l'UUcéhé (erreur de droh actueUemet) ne Sjdt pas 
immédiatement, comme on s'y attend logiquement, Tarticle consacré à Perreur sur les fdts. 
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Art 16 Entschuldigender Notstand 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 16 

Diee Artikel ist zu streichen (vgl Ausführungen zu Art. 13). 

Uri 
Zu Alt. 16Abs. 1: : / . . 
Es sollte kerne Emschränkung auf "nahestehende" Personen erfolge. Der Täter kann sich 
aufgrund dne ethischen oder reUgjösen Pflicht zum Handeln gezwunge fühleh. 

Aargau , 

Die Regelung betr. Notstand (Art. 13) ist in dem Smne zu prärideren, dass ©^dsätzUch 
sämtUche Rechtsgüte der Rettung durch Notstandsmassnahmen zugängUch sind. Die 
vorgeschlagene FormuUerung lässt den Schluss zu, Notstandsmassnahmen seien nur noch bei 
Gefiihr für Leib und Lébe zulässig, was nicht überzegt. 

Im übrigen ist die Unterscheidung, nach rechtfertigedem und schuldausschUesendem 
Notstand (Art. 13 und 16) zwar korrekt aber zu kompüriert. Zudem fehh eme solche 
Unterscheidung bei de Notwehr. Die bisherige Lösung soUte unsere Erachtens beibehdten 
werdén. 

Zu weit géht die obUgatorische StrafinUderung (Art. 15 und Art. 16 Abs. 2). Diese muss, wie 
im geltende Reht ins Ermese des Richters gesteUt weden. 
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Vaud 

d̂  Article 13 et 16 APE CPS. Etat de nécessité 

La séparation de ces dispositions amène encore le, ConseU d'Etat à rechecher, au plan de la 
systématique légde, le différences entre l'état de nécedté et l'état de.nécesdté ecusable : 
s'agit-U uniquement de concrétiser le postulat selon lequel celui qui commet un acte punissable 
sous l'emphe du premier agit de manière Ucite. tandis que celui qui commet un acte pimissable 
sous l'emphe du second n'agit pas de manière coupable ? Dans l'affirmative, U faudrdt conclure 
que l'énergie consaeée à l'élaboration de l'APE CPS ne l'a pas toujours été à bon escient : le 
ConseU dEtat rappeUe ici la fdblesse des arguments qui'ont conduit à écarter l'hypothèse du 
sursis partiel, notamment. 

C. PoUtische Parteie 

^ • ' •' , . • 
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 
Femer steUen 'wh fest dass die StrafinUdemngsgründe des VE im System nicht aufeinande ab
gestimmt smd. Emerseits smd die MUderungsgründe m Art. 50 f VE geregdt: andersehs aber 
finden sich über den ganzen zweiten Titel verstreut weitere MUdemngsgründe, deren 
Tragweite nicht klar ist. So "müdert" der Richter die Strafe m den Art. 12, 15. 16 VE in den 
Art. 14 und 17 VE "kann" de Richter die Strafe nüldem, und schUessUch kann m Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artikel 50a" gendldert weden. Es ist daher zu klären ob sämtUche 
obUgatorische und fakultativen MUderungsgründe de Grundsätze von Art. 50a VE oder 
aUenfeUs andern ün VE nicht enthdtenen Kriterien folgen soUen. Aus Gründen der 
UeberdchtUchkeit wäre femer zu prüfen, ob die Bestünmung von Art. 16 VE übe den 
entschuldigenden Notstand üi den Art. 13 VE (Notstand) aufzunehmen ist. 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 12 ff: Rechtmassige Handlungen (Art. 12 und 13) und Schuld (Art. 14 ffl 

Bei den Rechtfertigungsgründen regelt der Entwurf nur Notwehr und rehtfertigenden Not
stand, der zu Reht vom etschuldigenden Notstand getrennt whd. Der Entwurf geht offenbar 
davon aus, dass die Rehtfertigungsgründe der Ehiwüligung und der mutmassUchen EinwiUi-
gung, wie sie durch Lehre und Rechtsprehung entwickelt worde süid, keüier gesetzUchen 
Regelung bedürfen. Dem können "wh zustimmen. 
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D. Organisationen ' 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Neu und dogmatisch richtig ist m Art. 16 VE der entschuldigende Notstand geregeh. Er schemt 
gegenüber der heutigen Lehre und Rechtsprechung zu eng gefasst. Die Erfordernisse 
"hochrangigé Güter" und "nahestehede Person" wären zu überdenken. Die 
Interessenabwägung (höherrangige Güter) soUte im Vordergrund stehen und die NötstandshUfe 
gegenüber jedermann schuldausschUessend whken. 

Université de Lausanne 

Etat de nécesité (art. 13 et 16) 

On peut imaginer de 'nombreuses rdsons dogmatiques qui peuvent avoh pousse le auters à 
consacrer deux article, isole l'un de l'autre, à l'état de nécesdté. Toutefois, la solution choisie 
heurte la logique et l'oii ne peut admettre que des article si proches dans leur contenu soient 
ausd éloignés l'un de l'autre. H n'y aurdt aucun obstacle fondamentd à imagmer qu'une seule, 
disposition, avec plusieurs chiffies, trdte de la question, comme c'est le cas actueUement. . 

Il faudrdt égdement trouver, une formulation françdse qui différende davantage les objets de 
ces deux dispositions. En effet U distinction entre "se Ubérer d'un dariger" et "se préserver d'un 
danger" ne saute pas aux yeux d'emblée, c'est le hioms que l'on puisse dhe. 

E. Andere Vernehmlassungsteihiehmer 

Comité Vaudois du 14juin/Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 13 et 16 : 

En quoi "la 'vie ou l'intégrité corporeUe öu d'auties bies essentiels" de l'article 16 sortet Us de 
la sphère des "intérêts prépondérants" au sens de l'article 13. 
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Art 17 5. Versuch 
Strafbarkeit des Versuchs 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 17 Abs. 2 ünd 3 

Der relativ untaugUche Versuch ist ebenfaUs üi das Gesetz au&unehmen, um zu verhindern, 
dass bei der Auslegung diese Bestimmung eme Gesetzedücke angenommen vrird. Wh 
schlagen folgenden Wortiaut vör: 

^Hat der Täter verkannt, dass die Tat nach der Art des. Gegenstandes oder des Mittels mit 
dem er sie ausführen wollte, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kormte, so kann der 
Richter die Strafe mildem. 

^Handelt er aus grobem Unverstarul, so bleibt der Täter straflos. 

Solothum 

ArtUcd 17 Absatz 1 

Dass der untaugUche Versuch grundsätzUch ebenfaUs unter diese Bestimmung fäUt, soUte 
ausdrückUch erwähnt weden. Nur dann ist es zulässig, das Handehi aus grobem Unverstand 
straflos zu eklären; 

Aargau 

Art. 17 f (Versuch) 

Die obUgatorische Straflosigkeh beün untaugUchen Versuch aus Unverstand (Art. 17 Abs. 2) 
geht ebenfaUs zu weit. Die hetige "Kann-Vorschrift" ist zu belassen 
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Thurgau 
• . ' • -, • • . ' . I ' 

Alt. 11 " ' ̂ ' 

In Abs. 2 'whd der untaugUche Versuch mit.der Voraussetzung "grober Unverstand" gegenüber. 
de heutigen Bestünmung (Art. 23 Abs. 2 StGB) unangemessen emgeschränkt. Unverstand| 
whd berehs ausrdchend ün BGE 70 IV. 50 definiert. Mehr ds besondere Dummheit ist mcht 
dènkbar, weshdb das Adjektiv "grob" gestrichen werden soUte. 

Vaud 

2. Abandon de la distinction entre la tentative achevé ét la tentative inachevée 

Cette mnovation serdt la bienvenue egdemént 

G. PoUtische Parteien , 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (C]^) 

Femer steUeh 'wh fet dass die StrafmUderungsgrOnde des VE hn System nicht aufeinander 
abgestimmt smd. Einersehs süid die K l̂derungsgründe in Art. 50 f VE geegeh: andesehs 
abèr finden dch über den ganze zweite Titel verstreut weitere MUdemngsgründe, deren 
Tragweite nicht klar ist. So "mUdert" der Richter die Strafe m de Art. 12, 15. 16 VE; m den 
Art. 14 und 17 VE "kann" der Richter die Strafe müdem, und schUesUch kann in Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artikel 50a" gemUdert werden; Es ist dahe zu klären, ob sämtUche 
obUgatorischen und fekultativen MUderungsgründe den Grundsätzen vön Art. 50a VE, oder 
aUenfaUs andem. ün VE nicht ethdtenen Kriterien folgen soUeri. 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 17/18 . ' 

Die bisherige Regelung des Versuchs m semen verschiedéne Formen scheint uns klarer 
Unbefiiedigend ist vor aUeni die fianzösische Fassung. , " 
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Schweiz. Anyraltsverband (SAV) 

Art. 17: Abändemngsantrag 

Abändemng der franz. Marginde: 

5. Degrés de réaUsation 

Punissabilité de tentative  

Begründung 

Termhiologische Korrektur 

Université de Lausanne 

Degré de réalisation (art. 17) 

L'abandon de la distinction entre tentative achevée et machevée est le bienvenu. 

On regrette que les auteurs de l'Avant-projet ne soient pas aUés jusqu'au bout de leur idée et 
n'dent pas supprime tout ce qui conceme le déUt impossible. Ne garder que la disposition 
concemant le défaut d'intelUgence ne nous pàrdt pas âtre propice à la clarté et à la 
compréhension du texte. Autant supprimer carrément et alinéa 2. D n'apporté au surplus pas 
grand chose puisqu'on peut penser que la quad totaUté des rares cas d'appUcation de cette 
dispodtion décriront soh des cas d'irresponsabiUté pénde (art. 14) soh des affahe dont le 
manque de gravite manifeste ünposera au juge de recourir à la nouveUè norme sur l'opportimité 
de poursuites peu mtelUgible dans le cadre de la psychologie modeme. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schwea. Verband für Frauenrechte 

Art. 17 d. 2 : 

Cette disposition constitue un cas particuUer d'irresponsabUité pénde au sens de l'art. 14 d. 1 
et 2 du Projet. 
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Art 18 Rücktritt 

A Gerichte 

B. Kantone _ - : 

Zürich 

Art. 18 Abs. 1 

Rücktritt und tätige Reue smd in diesem Absatz zusammengefasst. Dieer sieht für beide FäUe 
eüie fakultative StrafinUderung vor. Das geltende Recht deht behn Rücktritt vor, dass der 
Richte von Bestrafimg Umgang nehmèn kann (Art. 21 Abs. 1). Für die tätige Reue sieht das 
geltende Recht Strafinüdemng nach fi-eiem Ermese vor (Art. 22 Abs. 2). Diese 
Differenrierung hat ihre sachUche Rehtfertigung darin, ds beün Rücktritt der Täterbet der 
DeUktsbegehung 'weniger weit gegänge ist -wie bd der tätigen Ree. Sie ist daher 
beizubehdten. 

Wir schlagen somit folgende neue Abs. 1 und 2 vor: 

Wührt der Täter, die strafbare Tätigkeit aus eigenem Antrieb nicht zu Ende, so kann der 
Richter von einer Bestrafimg Umgang nehmen, 

^Hat der Täter aus eigenem Antrieb zum Nichteintritt des Erfolges beigetragen, so kann der 
Richter die Strafe mildem 

Die Absätze 2 und 3 des Voretwurfe wèrden dadurch zu den Absätze 3 und 4. 

C. Politische Partden 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) ^ 

Art. 17/18 

Die bisherige Regelung des Versuchs in seüien vérschiedeen Forme schemt un? klarer. 
Unbefiiedigend ist vor aUem die französische Fassung. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 18 Abs. 1 u. 2: kerne Bemerkungen 

Art. 18 Abs. 3: Bemerkungen 

Wann em Teünehmer aus eigenem Antrid) zurücktritt, ergibt sich aus dem Bericht auf Seite 
26, nicht aber aus dem Gesetz! 
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Art 19 6. TeUnahme 
Anstiftung 

A Gerichte - • 

B. ' Kantone 

Zürich 

Art. 19 Abs. 2 . . . 

Es SteUt dch hier die Frage nach der sachUchen Rechtfertigung dafür, dass 'wdterhm nur die 
versuchte Anstiftung zu einém Verbrechen strafbar sein söU. Dies insbesondere in 
Berücksichtigung des Umstandes, dass Verbrechen inskünftig ün Gegensatz zur hditige 
Lösung' mh einer Freihdtsstrafe von nündestens drei Jahre bestraft weden. Wh schlage 
folgende Ergänzung vor: ' 

^Wer jemariden zu einem Verbrechen oder Vergehen zu bestimmen versucht, wird wegen 
Versuchs dieses Verbrecherts oder Vergehens bestraft. 

C. PoUtische Partden 

D. Organisatione . 
J • . 

'• t • ' • » * : / . 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 19 Abs. 1: kerne Bemerkungen 
(vgl. Bemerkungen zu Art. 21) 

Art: 19 Abs. 2: . Abänderungsantrag 

Die Strafbarkeh der versuchten Anstiftung söUte auf ganz schwere DeUkte beschränkt bleibe. 
Neu -würde nämUch emige Tatbestände, welche bishe Vèrgehen wäre zu Verbreche 
"aufgewertet" (zB. Vemntreung, ungetreue Geschäftsführung aus Gewinnsucht Angriff auf 
die verfässungsmäsdge Ordnung, etc.). 
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Ar t 20 , GehUfenschaft 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 20 

GmndsätzUch ist dieser Bestünmung zuzustünme. AUerdüigs ist die Aufiiahme der 
fakultativen ansteUe der obUgatorischen Strafinüdemng vorzuriehen, da eme obUgatorische 
StrafinUderung dem Verschuldesstrafrecht zuwiderlaufen kann, vor aUem in den FäUen,, wo 
die GehUfenschaft einer Mittäterschaft sehr nahe kommt. Wir scUagen folgeden Wortiaut vor: 

Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, kann milder bestraft 
werderu > 

Luzem 

Die zwingende Strafiiülderung bei GehUfenschaft (Art. 20) erschemt uns sachUch nicht 
gerechtfertigt. Ebenso können vrir nicht nachvoUriehen, warum sich beün UnterlassungsdeUkt 
an sich schon eine StrafinUderung rehtfertigt (Art. 22 Abs. 2). 

Aargau 

Sowohl bei der GehUfenschaft (Art. 20) ds auch bei der Teünahme am SondedeUkt (Art. 21) 
soU die fakultative StrafinUderung beibehdten werden. Es gibt kernen Grund, vom hetige 
System abzuweichen Bei eine zwingenden Strafinüdemng sind ungerehte Reultate zu 
befürchten, z.B. wenn der Gehilfe emen ähnUch grosse oder gar grösseren Tatbeitiag setzt. 

Vaud 

Le ConseU dEtat cfoh discerner dans l'APE CPS une certahie défiance à l'égard du juge, qui se 
coneetise par une ünportante et regrettable dhnmution de la latitude de jugement, du pouvoh 
d'apprédation. D faut dter ici les exemples des articles 12, 15, 20, 50 et 55 ÀPE CPS 
notamment. 
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f) Article 20 APE CPS. Complicité ' 

Cette dispodtion ne fdt pas état de la compUdté à rdson d'une mfraction cohimise par 
omisdon, que le législateur ne devrdt d'àiUeurs mcriminer que lorsque l'omisdpn est contrahe à 
un devoh juridique clah et déterminé. 

C. PoUtische Partden . 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Sodann besteht kerne Notwendigkdt bei der Gehilfenschaft (Art. 20 VE) einen 
obUgatorischen StrafinUderüngsgmnd einzuführen. Der Richter soUte aus sachUchen Gründen 
nicht unnötigerweise emgeschränkt werden, weshalb nur eme Kann-Vorschrift zu erlassen ist. 

D. Organisationen ' . ' ' ' 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Alt. 20- ; . 

Wh ziehen die bisherige Regelung mit fakultativer Strafinüdemng vor Das Veschulden de 
GehUfen ist nicht notwendigenyeise geringer dnzustiifen. Wenn die RoUenverteilung unter den 
BetéiUgten nicht klar ist, besteht die Gefahr stossender Sanktiömemng. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 20: Abänderungsantrag ^ 

"... Hilfe leistet kann müde bestraft werden." 

Begründung: 

An der bisher nur fakultative Strafinüdemng soUte festgehdten werden, da es durchaus FäUe 
von Bdhüfe gibt, welche kerne StrafinUdemng rehtfertigèn. Zu denke ist etwa an dne 
mtensive BeteUigung emes Aussenstéhenden an éinem ehten. SonderdeUkt oder an emem 
sogenannten "eigenhändige" DeUkt. , 

Es ist zu bedauern, dass man es unterlassen hat genau m defîniéen we ds Gehüfe im 
konkrete m Frage kommt. Es steUt dch hisbeondere die Frage, ob auch die Gehilfenschaft , 
durch Unterlassung vom Wortiaut dieser Bestimmung erfasst whd. Eüie klare Kegdung de 
Strafbarkdtsvoraussetzungen de Gehilfen durch Unterlassung tut Not. ÈbenfeUs zu begrüssen 
•vyäre eüie klare Definition des Bandenbegriffes. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 20: Auch hier soUte eme "Kann-Vorschrift" emgeführt werden. Der Richter soU die 
MögUchkeit haben, den EinzelfaU genau beurteUen zu können. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

In den Art.20 und 21 VE fäUt auf, dass dem Richter StrafinUdemng aufgezwungen und nicht 
nur zugestanden -whd, ganz hn Gegensatz zu den Bestünmungen über den Versuch (Art. 17 
VE). Im Zusammeiüiäng mit Art.50a VE gelesen, bewhkt die eme unnötige Bmdung des 
erkennenden Richters. 

Schweiz. Richtervereinigung 

1.. Celui qui prend conndssance de l'avant-projet (en abrege : AP) et du mesage 
l'accompagnant ne pet nianquer d'être frapi>e par la méfiance envers les juge dont font 
preuve ces documents. Cela tient probablement deja a la composition de la Commission 
d'experts (30 personnes) qui comptdt dbc professeurs de droit neuf repreentants de 
l'administiation et dhecteurs d'étabUssements pemtentiahes, trois avocats, deux procureurs et 
deux juges seulement si l'on met a part le trois Juge des mineurs qui se sont Occupe 
exclusivement du droit pend des mineurs. Or c'est bien le juge qui, mieux que tout autre, est 
au courant des problèmes du choit pend, puisque sa fonction lè met quotidiennenient en fece 
de délinquants dont U doit sanctionner le comportement. 

Alors que le législateur suisse a toujours voulu Idsser au juge un large pouvoh d'apprédation, 
la Commisdon s'efforce de le restreindre en transformant en "Mussvorschrift" des 
"Kannvorschrift" du droit actuel, dnd 

droit actuel nouveu 

art. 25 art. 20 atténuation obUgatohe pour le cpmpUce 
art. 69 art. 53 
art. 64 art. 50 
art. 41 art. 42 

ünputatipn autpmatique de la detentipn préventive 
atténuatipn pbligatphe de la peme 
sursis érige en règle générde • 

Cette méfiance s'exprime par aiUeurs expresément dans le Message qui expUque nptamment le 
reje du surais partid au mptif "que le juge serdt Ubre de dedder selpn son bon vouloh..." (p. 
34) et justifie l'mtroduction du nouvel article 52 (obUgation de motive) par la necedte "de 
renforcer la sécurité du droh et de réduhe l'arbitrahe lors de la fixation de là peme" (p. 71). 
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E. Andee VemehmlassungsteUnehmer 

Comité Vaudois dû 14 juin / Schweiz: Verbarid für Frauenrechte 

Art. 20 : 

n n'y a pas de motif vdable d'améUorer le statut du compUce lorsque l'on sdt que nombre d' 
infractions graves sont perpeétrées grâce à l'intervention de plusieurs personne. 
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Art 21 TeUnahme am SonderdeUkt 

A / Gerichte 

B. Kantone • 

Zürich 

Art. 21 

Dieser Bestimmung kann zugestimmt werden. Auch hier ist aber die Aufiiahme der fakultativen 
StrafinUderung ansteUe de obUgatorischen vorzuriehen, da der Tatbeitrag des "extraneus" 
nicht zwingend ein geringeres Tatverschulden bemhdtet. Wh schlagen folgenden Worüaut vor: 

Wird die Strqfbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so karm 
der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, milder bestraft werderu 

Aargau 

Sowohl bei der GehUfenschaft (Art. 20) ds auch bei der Teünahme am SonderdeUkt (Art. 21) 
soU die fakuhative Strafinüdemng bdbehdten Averden Es gft)t kerne Grund, vom hetigen 
System abzuweichen. Bei emer zwingenden Strafinüdemng süid ungerehte Resultate zu 
befürchten, z.B. wenn der Gehüfe einen ähnUch grossen oder gar grösseren Tatbeitrag setzt. 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 21 

dient der VerdeutUchung und ist zu begrüsse. Hmgege ist die franzödsche Fassung 
missglückt. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

An. 21: 

Begründung: 

Streichungsantrag 

Es ist nicht einzusehen, wieso derjenige, welcher emen anderen zur Begehung eme ehte 
oder unechten SonderdèUktes anstiftet müde bestiaft werden soU. AUenfaUs könnte eme 
fakultative StrafinUderung hhigenommeri oder genereU bei der Anstiftung die MôgUchkéh einer 
StiafinUderung geschaffen werden (für den FaU, dass , das Verschulden de Anstifters 
tatsächUch kleüier ist). ' - . \ 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 21 bis 23: Wh begrûssén die Beibehdtung dieser vier Artücel. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

In den Art.20 und 21 VE fäUt auf, dass dem Richter Strafinüdemng aufgezwungen und nicht 
nur zugestanden whd, ganz ün Gegensatz zu de Bestimmungen über den Versuch (Art. 17 
VE). Im Zusanunenhang mit Art.50a VE gelesen, bewhkt dies eme unnötige Bmdung des 
érkennende Richters. 
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A r t 21a . PersönUche Meirkmde 

A Gerichte 

B. Kantone 

Vaud 

Le mot "punissabUité", censé traduhe'"Strafbariceit", ,est un germanisme qui ne doit en aucun 
cas subsistér. La version françdse du Code pend suisse a une vdeur propre et ne constitue pas 
la simple traduction du texte aUemand, en théorie du moms. La remarque vaut égdement pour 
les articles 21a et 24 ÀPE CPS. 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 21 bis 23: Wh begrüssen die Beibehdtung dieser vier Artücel. 
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Art. 22 7. Begehen durch Unterlassen 

A Gerichte ' ' 

B. Kantone 

Zürich , 

Art. 22 Abs. 1 . ; 

Inhdtüch ist dieser Bestimmung grundsätzUch zuzustimmen. Unseres Erachtens smd nicht nur 
die Erfolgs- sondem auch die TätigkdtsdeUkte mit dieer Bestimmung zu erfessen. .Wu
schlagen dahe folgenden Wortiaut vor: 

Wer es trotz entsprechender besonderer Rechtspflicht unterlässt, ein tatbestandsmässiges 
Geschehen zu verhindern, wird wegen Begehung des Verbrechens oder Vergehens bestraft. 

Luzem 

Die zwingede StrafinUderung bei Gehilfenschaft (Art. 2) escheüit uns sachUch nicht 
gerehtfertigt. Ebenso könne wh nicht nachvoUriehen, warum sich beim UnterlassungsdéUkt 
an sich schon eine StrafinUderung rehtfertigt (Art. 22 Abs. 2). 

Solothum , ' 

Artikel 22 

' • - . • ̂  
Die Praxis reüit auch gewisse TätigkeitsdeUkte unter die unehte Unteriassungsdeükte eüi 
(Beispiel; De Poüzdbeamte, der eme Strafanzeige unterlässt, begeht eme Begünstigung). Der 
Gesetzestéxt spricht aber von Verhindem dés tatbestandsmäsdge Erfolges, so dass man 
meine könnte, nur Erfolgsdeükte könnten durch Unterlassung begangen werde. Mndestens 
soUte m de GesetzemateriaUen daraufhingewiesen weden, dass de Begriff "Erfolg" nicht im 
technischen Smne, sondem so auszulege ist dass auch schUchte TätigkehsdeUkte unter 
Artücel 22 VE faUen. Zudem soUte der Bürger dem Gesetz entnehmen können, welche 
RehtspfUchten (verschiedene Gmndlagen der GarantensteUung) ihn für che ErfüUung emes 
Straftatbestandes verantwortUch werden lassen, wenn , er es unterlässt die ErfüUung 
abzuwenden. 
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Basel'Landschaft 

Art. 22 Wenn sowohl das Handebi/Unterlassen ds auch der Erfolg gleichzusteUen smd, ist der 
Gmnd fiir eine (fakuhative ?) Strafinüdemng nicht mehr ersichtUch; dies uiriso werüger als Art. 
22, offensichtUch im Smne emes Strafinüdemngsgmndes sui generis, auf Art. 50a und nicht 
etwa auf Art. 50 verweist. 

Aargau 

Art. 22 (Begehen durch Unterlassen) 

Die Nennung des unehten UnterlassungsdeUktes im Gesetz wird begrüsst. Es besteht jedoch 
kern Gmnd für eüie Strafinüdemng gemäss Abs. 2. Unteriassungsdeükte sind gmndsätzUch 
nicht leichter zu gewichten. , 

Vaud 

g) Article 22 APE CPS. Commission par omission 

Le texte de l'alinéa 1 est obscur, c'est le moms que l'on puisse remarquer ! Et la démai'che 
consistant à se reposer sur la jurispmdence pour donner de éclahcissements n'est pas 
adndssible au moment de l'élaboration d'un avant-projet ensé apporter des améUorations à la 
loi en viguer. 

-, ^ 
Si cette dispodtion devdt être mamtenue, U appartiendrdt au législateur de définh ce qu'U faut 
entedre par "obUgation juridique particuUère" et de préciser le cecle des personnes qui y sont 
tenue. Il en va de la sécurité du choit. 

Neuchâtel 

Pour la commisdon par omisdon (art.22), nous pouvons nous ralUer à . la défîiûtion donnée 
dans l'alinéa 1er 

Par contre, nous nous étonnons que la peme puisse être atténuée pour l'auter d'un déUt par 
omisdon (al. 2). La sünple référence, dans le rapport au fdt que le droit pénd aUeinand 
appUque cette solution né peut pas suffire. On a le sentUnent que l'avant-projet dans ce cas 
comme dans bien d'autres, hitroduit des causes d'atténuation partout où fiùre se peut. Le but de 
cette révision ne doit pas être shnplemet d'accorder des rabds.forfeitahes dans tous les cas 
posdbles. On devrdt renoncer à cet alinéa 2. 
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C. PoUtische Partden 

• ' 
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

• ^ • • • ; 
Femer steUen wh fest, dass die Strafmilderungsgründe des VE ün System nicht aufemander 
abgestimmt süid. Einersehs sind die MUdemngsgründe in Art. 50 f VE geregeh: andersehs 
aber finden sich über den ganzen zweiten Thel verstreut wehere MUdemngsgründe, deren 
Tragweite nicht klar ist. So "mUdert" der Richter die Strafe üi den Art. 12, 15. 16 VE; in den 
Art. 14 und 17 VE "kann", der Richter die Strafe müdem, und schUesUch kann in Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artikel 50a" genüldert werden. Es ist daher zu klären, ob sämtUche 
obUgatorischen und fakultativen MUderungsgründe de Gmndsätzen von Art. 50a VE oder 
aUenfaUs andem. im VE nicht enthdtenen Kriterien, folgen spUe. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) \ 

• Art. 22 . 

Wh betrachten die FormuUemng ds ungeschickt. Es wäre zu prüfen, ob nicht die vier Gründe, 
die die Praxis ^ir GarantensteUung herausgebUdet hat dnzehi aufeuführen wären. 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) \ ••• . • ' ' ' • ' ' ̂  • ' , •. ; ' •,<''•••'• 
Alt. 22 
schUest eine Lücke im Gesetz (Art. 1) und umschrdbt das unehte UnterlassungsdeUkt 
entsprechend der Praxis, 

Systematisch gehört die Bestünmung unseres Erachtens eher zwischen die Art. 10 ünd 11 VÉ. 
De französische Text befiiedigt nicht. . 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 22: Bemekungen 

Es ist zu begrüssen, dass die Strafbarkeh der unehten Unterlassung ausdrückUch vom Gesetz 
genannt -whd. Die FormuUemng. soUte jedoch geändert werden, so dass klar whd, dass nicht 
nur, Erfolgsdeükte sondem auch TätigkehsdelUcte durch den Unterlassungstäter begangen 
werden können. 

Im wdterén darf rücht' der Rechtssprechung 'überlassen werden, die "beondeen 
RehtspfUchten" zu aktivem Tun zu definieren. Die Voraussetzung einer GarantensteUung 
mûssen ebenfaUs ün Gesetz genahnt werde. 
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Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vorort) 

Die Frage der Zurechnung von Sonderpflichten, welche für die Begründung oder Erhöhung 
der Strafbarkeh ausschlaggebènd smd, steht m einem engen Zusammenhang mit der Frage der 
Strafljarkeit des Untemehmens. So begrüssenswert die Zusammenfessung dér verschiedenen 
diesbezügUchen Normen ün Besonderen Teü oder in Speridgesetzen ist, so verfehlt ist es nach 
unserem Dafiirhdten, diesen partüculäre Aspekt isoUert anzugehen. 

Die Begdiung von Strafhandlungen üi Vertretungsvehdtmssen steht in engem Zu-
sainmenhang mit den UnteriassungsdeUkte. Die Zuordnung der entsprehenden 
RehtspfUchten ist namentUch bei grösseren Untemehmen sehr -komplex und bedarf 
zusätzUcher Abklämngen und Leitlinien für die Gerichte. Die. trifft msbesondere fiir die 
entsprehende Strafbetimmungen hi den Speridgesetzen zu. Entsprechende HUnweise fehlen 
ün Erläutemden Bericht vollständig. 

Die Frage dèr Strqßqrkeit beim Handeln in Vertrettmgsverhältnissen muss im Zu-
sammerûumg mit dem Problemkreis der allfälligen Strqßarkeit des Untemehmens vertieft 
abgeklärt werden. Das Gesetz muss klare Richtlinien für die Zuordntmg der die Strqfbarkeit 
auslösenden Rechtspflichten enthalten. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 21 bis 23: Wh begrüssen die Beibehdtung dieser vier Artücel. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Art.22 VE whkt sehr schwerfäUig, und die SKG erlaubt sich hier ausnahmsweise emen 
formuUerten Gegenvorschlag: 

Wer ein tatbestandsmässiges Geschehen nicht verhindert, obwohl eine Rechtspflicht ihn dazu 
anhält, wird wie der Täter des Verbrechens oder Vergehens bestraft. 

Auf eme zweiten Absatz ist zu verrichte. Für eine aUgemeine PrivUegierung desjenigen, de 
unter Verietzung eme GarantenpfUcht die Tat durch Unteriassung statt durch aktive Tun 
begeht gibt e kerne dndchtige Gmnd. 
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E. Andere VemehmlassungsteUnehmer / ^ 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 22 : • • ;• 

La notion "d'obUgatiön juridique particuUère" est floue. Pourquoi ne pas parler d'une obUgation 
légde ? 

Generalprokurator des Kantons Bem 

Art. 22- (Begehen durch Unterlassen) 

Es ist sicher richtig und begrüsseswert, wenn m Abs. 1 dieses Artikels das bis anhm nur aus 
der Rehtssprechung bekannte unechte UnteriassüngsdeUkt gesetzUch verankert whd.. WeU 
aber üi Abs. 1 auch ausgeführt whd, das Unterlassen müsse der mit Strafe bedrohten 
Handlung gleichkommen, ist nicht einzusehen, warum inan in Abs. 2 (in Anlehnung an das 
detsche Recht) éme fakultative StrafinUdemng vorsieht. 

Deswegèn ist Abs. 2 esatdos zu stieichen ^ 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 22 . .• y . 
Systematisch gehört diese Bestimmung zu Art. 9/10. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 22 Begehen durch Unterlässen 
Die Emfühmng eüier Bestünmung über die unechte Unterlassung -whd ds gut beurteüt soUte 
u.E. aus systématischen Gründen zu Art. 9 gehören. 
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Art 23 8. Verantwortlichkeit der Presse 

A Gerichte 

B. Kantone 

C. . PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 21 bis 23: Wh begrüssen die Beibehdtung dieser vier Artikel. 
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Art 24 9. Strafbarkeit beim Handeln in Vertretungsyerhältnissen 

^ • f , • _ • ," 

A . Gerichte . • ; 

B. Kantone 

Zürich 

Alt. 2^ • • '. • . 

Dieer Bestimmung stünmen wh mh dem Hüiweis zu, dass im Beondéren TeÛ sowie in der 
Speridgeetzgebung die entsprehenden Bestünmungen zu ändem ode aufzuhebe sehi 
-werden. . - . . 

Vaud 

h) Article 24 APE CPS. Artes commis dans un rapport de représentation 

Le Uen ave une nouveUe rédaction des articles 103 à 107 CPS semble si évident qu'U faut 
regretter, que la . 
criminaUté corporative n'dt pas fdt l'objet d'une réflexiôn globde. ' 

Neuchâtel • • ' • • .' • . ' 
Les nouveUe dispodtions proposées pour la punissabiUté des acte commis dans un rapport dé 
représentation (art.24) et la plamte du lésé (art.25: à 28) semblent digne d'mtérêt et devrdent 
être reprises dans le nouvel avant-prpjet. 

C. PoUtische Partden 
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D. Organisationen ^ 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 24 Abs. 1: Bemerkungen 

Diese Bestünmung ist zu begrüssen, da die bisher in Art. 172 StGB geltendes Reht geregehe 
StrafrechtUche VerantwortUchkeh von Gesellschaftsorganen zu eng gefasst war. Es steUt sich 
aUerdüigs die Frage, weshdb es nicht mögUch sem soUte, auch die juristische Person selbst ds 
strafbar zu erklären. Als Sanktionen käme die Busse oder die Auflösung in Betracht. 

Art. 24 Abs. 2: Abändemngsantrag 

"Dasselbe gUt, wenn der Täter em solches Untemehmen tatsächUch leitet oàer für dessen 
Geschäftsbetrieb selbständige Entscheidungsbefugnisse ausübt." 

Begründung: ' 

D e Begriff des faktischen Organes ist damit genügend umschrieben. 

Schweiz. Handels- und Industrieverein (Vorort) 

Die Frage der Zurehnung von Sonderpfüchten, welche für die Begründung oder Erhöhung 
der Strafbarkeit ausschlaggebend smd, steht in einem engen Zusammenhang nüt de Frage der 
Strafbarkeit des Untemehmens. So begrûssenswért die Zusammenfassung der verschiedenen 
diesbezüglichen Normen ün Besonderen TeU oder in Speridgesetzen ist, so verfehlt ist es nach 
unserem Dafürhdten, diesen partikulären Aspekt isoUert anzugehen. 

Die Begehung von, Strafhandlungen in Vertretungsverhältnissen steht üi engem Zu
sammenhang nüt den UntelassungsdeUkten. Die Zuordnung der entsprehenden 
RehtspfUchte ist namentUch bei grössere Untemehmen sehr komplex und bedarf 
zusätzUche Abklärungen und Leitlimen für die Gerichte. Dies trifft insbesondee für die 
entsprehenden Strafbestimmungen in den Speridgesetzen zu. Entsprehende Hinwdse fehlen 
hn Erläutemden Bericht voUständig. 

Die Frage der Strafbarkeit. beim Handeln in Vertretungsverhältnissen muss im Zu-r 
sammenhang mit dem Problemkreis der allfälligen Strqfbarkeit des Untemehmens vertieft 
abgeklärt werden. Das Gesetz muss klare Richtlinien fur die Zuordnung der die Strqfbarkeit 
auslösenden Rechtspflichten enthalten. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 24: ' , 
Wu- begrüssen diese Artikel, dä er Handhabe bietet gegen TäW, die sich hmter emd- Fhma 
verstecke oder gar eme Fhma m der Absicht gründen, ungestraft deUnquieren zu können. 

Université de Lausanne 

Punissabilité de acte commis dans un rapport, de représentation (art. 24) 

Cette disposition trdte d'un domaine si proche de celui de la responsabiUté pénde des 
etreprise - et probàblemet ausd celui de la responsabiUté de la presse - que l'on aurait 
souhdté que les auters de l'avant-projet offient un j e de dispositions dans ces deux dpmames 
qui soit cohéret et qui témoigné d'une -vision globde de la màmère de sanctionner la 
"crimmaUté corporative". Nous regrettons donc que l'éventuel Titre, septième (art. 101 à 103) 
dt été confié à un groupe de travaU distinct, qui n'a pas ecore terminé ses travaux. Nous, 
perdons aind l'oeasion de pouvoh nous détermmer globdenient sur ces deux groupes de 
normes Uées de manière mdissociable. 
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Art. 25 - Art 28 10. Strafantrag 

A Gerichte 

B. Kantone 

Basel-Landschaft 

Art. 25ff 
Es wäre für die Praxis überaus -wünschenswert wenn hn Gesetz geregelt werden könnte, unter 
welchen Voraussetzungen ün Rahme andauemder PfUchtverletzungen bei 
Unteibrüchen des Fortsetzungszusammenhangs (gemâss neere BG-Rehtsprehung) der 
Strafantrag emeert werden muss oder nicht 

Neuchâtel 

Les nouveUe dispositions proposées pour la pumssabiUté des actes coimnis dans un rapport de 
représetation (art.24) et la plamte du lésé (art.25 à 28) semblent digne d'intérêt et devrdent 
être reprises dans le nouvel avant-projet. 

C. PoUtische Partden 

D. Organisationen 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Die Besthnmungen übe den Strafantrag (Art.25 bis 28 VE) stihimen wdtgehend nüt dem 
gehenden Reht überein. Wu-kUch néu ist nur die Rückzugsmögüchkeh auch vor zwdter oder 
weiterer kantonde Instanz. Die Ändemng entspricht durchaus einem gewisse Bedürfiüs der 
Strafrehtspraxis, obschon die bisherige Lösung auch VorteUe hat; sie zwingt den Kläger, sich 
übe die strafrehtUche Seite klar zu werden, bevor der Aufwand emes erstinstaiizUchen 
Vetfahreiis entstände ist und begrenzt die MögUchkeit die Stiafverfolgungsbehörde für 
ri-vü-oder versichemngsrehtUche Zw,eke zu missbrauchen. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

• • • ' • X- • 
Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth .' • , • . • • • ••• • • . • ' 
4.- Art. 25-28 VE rStiafantiag: Bericht S. 29) . ' ' 

Der Entwurf bemht wie das geltende Reht auf dem Prinrip de Unteübaikeh de 
Strafantrages. Dieses Prinrip lässt sich üi séiner Absolutheit mcht rehtfertigèn: Wenn zwei 
Personen gemeinsam ein AntragsdeUkt begehen, sich nachher eine entschuldigt imd sich um 
Wiedegutmachung bemüht weshalb soU dann das Opfer nicht die MögUchkeit zum partieUen 
Strafantrag respektive zum partieUen Rückzug des Antrages haben? Nach geltendem Recht wie 
nach dem Entwurf steht es demgegenüber vor der Alternative entweder die Bestrafung beider 
durchzusetzen oder aber, wenn üim der Verriebt der Strafverfolgung gegenüber dem reuigen 
Täter -wichtiger ist, auf die Verfolgung auch des anderen zu yérrichten. Dieses Ergebnis 
erscheint nicht nuir sachUch ds ungerechtfertigt; es steht auch, im Widerspmch zum 
Grundgedanken der Strafbèfreiung bei Wiedergutmachung (Art: 55 VE). Vorschlag: Das 
Prinrip der UnteUbarkeit dés Strafentrage ist insoweit zu relativieen, ds das Opfer aus sachU
chen Gründe (die gegebenenfaUs noch konkret umschrieben weden können) de Antrag 
beschränkt. 

Die hier angesprochee Problematik spiehe üi drei mh bekannt gewordenen FäUen eüie RoUe: 

1) Em einriger Informant gibt an zwei verschiedene Medienuntemehme ehrverletzende 
Infonnationen, welche von diesen verwértet werden. Der Verletzte vergleicht dch mit dem 
Informanten und mit'dem ehieh MecUenuntemehmen, hat dso nur noch ehi Interesse ah der 
Strafverfolgung gegenübe dem andere. 

2) Der Idtende AngesteUte emer AktiengeeUschaft velässt diese gemeüisam mit mehrere 
AngesteUten und gründet unter Umständen,, die den Verdacht dner UWG-Verietzung aUer 
BeteUigte erweken, eine Konkurrenzfirma. Emer der BetéUigte kehrt réuig zum bisherigen 
Arbdtgeber zurück und bemüht dch tatkräftig, den durch de Absprung die emgetretenen 
Schade zu behebe. Der Gechädigte rieht daraufhin dèn berehs gesteUten Strafantrag einrig 
gegeüber diesem AngesteUten zurück: Wegen des UnteUbarkeitsprinrips hat die zur Folge,. 
dass das Verfahren auch gegen die anderen eüigesteUt whd! 

3) In emem Ehrverietzungsprozess macht der Angeklagte üi .einem vorgerückten Stadium des 
Verfahrens geltend, aufgrund der ÜnteUbarkeh des Strafäntrages sei die Untersuchung von 
Amtes wege auf verschiedene andere Persöne (Informanten) auŝ dehnen. Unter ddn Dmck 
de damh verbundee Ausweitunge (KostenrisUco, gegebenen&Us.Verjährungsgefehr) kam 
es daraufhin zu einem Vergleich, dessen Zustandekomme man ds anrüchig empfinden konnte. 
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Art. 25 10. Strafantrag 
Antragsrecht 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 25 Abs. 1 

Wh begrüssen die neue Regelung, dass inskünftig dem unmittelbar durch che Tat Verletzten 
das Antragsreht zusteht 

Abs.2 

Whd im zwehen Satz dieses Absatzes die Bevormundung umfassend verstanden, d.h. nicht nur 
die Bevormundung Erwachsener, sondem auch diejenige von Kindern, so ist die 
vorgeschlagene FormuUemng nicht zu ändem. AndemfaUs ist das Antragsrecht der 
Vormundschaftsbehörden zu streichen, da mit dem ersten Satz dieses Absatzes bereits dem 
Vormund eüi Antragsreht zusteht. 

Abs.3 

Hier ist däs Alte auf 16 Jahre zu senke. In andere Bedchen whd diese Altesjahr ebenfeUs 
als SchweUe zur VerantwortUchkeit fiir eigene Verhdten ' betrachte. Beispielswiese 
hinsichtUch der Frage, ob em Strafantrag gesteUt werden soU odér nicht ist ein 16-Jähriger 
oder eme 16-Jährige durchaus üi der Lage, selbstständig zu etscheiden. Auch kann im 
Zusammenhang mit dem fürsorgerischen FreUidtsentzug eüi 16-Jähriger JugedUcher oder eine 
16-Jährige JugendUche seine oder üire Rehte selber wahren (Art. 314a Abs. 2 ZGB). Auf 
jede FaU würde die von uns vorgeschlagene Altersgrenze den hetigen Begebenhdten besser 
gereht. De von uns vorgeschlagene Abs. 3 läutet demnach wie folgt: 

Hst der Verletzte 16 Jahre alt und urteilsfähig, so ist auch er zum Antrag berechtigt. 
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C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 25 Abs. 5: Ungelöst ist das Problem, wenn eüi Vertreter - beispielsweise ein Vormund -
nicht im Interesse des Betroffenen verrichtet hat.. Wäre in diesem FaU nicht ein Aufleben des 
Antragsrechtes dnzuführen? - • . 
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Art 26 Frist 

A Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteie 

D. Organisarionen j 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Die Frist von drei Monaten im Art. 26 Abs. 1 kann unter Umständen sehr knapp sem, weshdb 
es vorzuriehen wäre, die Frist erst mit dem Tag beginnen zu lassen, an welchem dem Antrags-
beechtigten der Täter und der Schaden bekannt ist. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 26: Wir beantragen Ihnen, das Antragsrecht auf sechs Monate zu erhöhen. Drei 
Monate haben sich in jenen Fällen als zu kurz erwiesen, da Täter tmd Opfe einande 
kennen. Häufig versucht das Opfeiv zuerst eine ĝ itliche Regelung der Angelegenheit. 
Durch die dreimonatige Antragsfiist ist es dazu gezwungen, relativ rasch einen 
Strafantrag zu stellen, nur damit die Frist gewahrt bleibt Wäre zur Regulierung der 
Sache aber mehr Zeit zur Verfugung gestandeit hätte von der Stellung des 
Strafantrages abgesehen werden können. Anderseits kann ein cleverer Täter das Opfer 
durch Versprechungen hinhalten bis die Antragsfiist abgelaufen ist 
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Art. 27 ÜnteUbarkeh 

A Gerichte  

B. Kantone 

C. ~ PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Der Entwurf beruht wie das geltende Recht auf dem Prinrip der UnteUbarkeit de 
Strafentrage (Art. 27 und Art. 28 E). Es ist zu hinterfiagen, ob dieses Prinrip in seme 
Absoluthdt gerehtfertigt ist. Wenn z.B. zwei Personen gemeüisam em AntragsdeUkt begehen, 
sich die dnè nachher entschuldigt und sich um Wiedergutmachung bemüht soU dann das Opfer 
whkUch gezwungen sein, gegen bdde Täterinnen Antrag zu steUen, obwohl das Strafbedürfiüŝ  
nur noch gegenüber ehier Person besteht? Das Problem steht, in dnem sachUche 
Zusammenhang mit der MögUchkeit der Strafbefreiung gemäss de Artikd 54 und 55 des 
Entwurfes. Werden diese. Bestimmungen Gesetz, dann lässt sich das aufgeworfene, Problem 
wohl praginatisch lösen: Das Opfer hält formeÜ auch am Strafantrag gegen diejenige Person 
fest, cUe dch um Wiedergutmachung bemüht hat. Die zuständige Behörde deht jedoch von èi- : 
ner Strafverfolgung ab. AUerdings hat es damit das Opfer nicht aUeüie in der Hànd, die Straf
verfolgung gege diejenige Person zu verhindern, die sich ausrdchend um Wiedergutmachung 
bemüht hat. Die hie aufgeworfee Frage ist bisher kaum diskutiert , worden. Es ist in diesem 
Zusanunenhang insbesondei'e darauf hinzuwdsen, dass das Prinrip de Untéilbarkdt in be-
stûnmtén KonsteUationen problematisch seüi kann. Wh regen dehalb an, diee Prinrip dne 
Überprüfimg zu unterriehen. 

Wh begrüssen Art. 28 I, wonach die antragsberechtigte Pèrson üiren Antrag zurückriehen 
kann, solange das Ürteil der letzten kantonden Instanz noch nicht verkündet ist. 

D. Organisatione 

Demokratische Juristinhen und Juristen der Schweiz • 

L e JDS se posent la question de savoh si le prindpe retenu dans le projet, soit l'mdivisibiUté 
de la plainte, peut être mdntenu dans ette fomie absolué. 
Si dex personnes ont cömriüs une mfraction ensemble et que l'une des deux s'excuse auprès de 
la -victime et répare le dominage, est-U bien nécesahe que la personne lésée doive 
formeUement maintenh sa plamte contre cette personne pour ne pas pedre se droits contre 
l'autre auteur? 
Le problème doh être résolu à la lumière des articles projetés sur l'exemption de la peüie. 
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Art 28 Rückzug 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 28 Abs 1 

Dieser Betimmung whd zugestünmt. Sie dient de Emigung der Parteien und danüt dem 
Rechtsfiieden, auch wenn eüie Eüügung erst spät erfolgt. Wegen grosser EmotionaUtät kann 
eme Einigung der Parteien häufig erst in einem späteren Zdtpunkt erreicht werden Dabei 
erscheint es ds unbefiiedigend, wenn bei Antragsdeükten vor Berufimgsinstanz ein' 
verurteUedes Erkenntnis ergehe muss, obwohl sich die Parteie wiede vesöhnt habe und 
der AntragssteUer an der Strafverfolgung nicht mehr interessiert ist! Es ist m dieem 
Zusammenhang nicht ganz klar, ob sich der Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 auf die letzte kanto
nde Bemfimgsüistanz berieht, oder ob damit auch kantonde Kassationsinstanze gememt süid. 
Wh sind der Ansicht, dass dch diee Regelung auf die letzte kantonden Bemfungsmstaiizen 
beschränken soUte und schlagen somit folgeden klärenden Wortlaut vor: 

iDer Antragsberechtigte kann seinen Strqfantrag bis zur Rechtskraft des Urteils zurückziehen. 

Bem 

Art. 28 Rückzug (de Strafantrags) 

Die nee Regelung, wonach der Strafentrag bis zur ' Verkündigung des Urteüs des 
letztüistanzüchen kantonden Gerichts zurückgezpgen werden kaim, lehnen -wh etschieden ab. 

Sie führt emerseits zu eüier Mehrbelastung der Gerichte, die auch dadurch nicht kpmpensiert 
whd, dass de Rückzug kpstenpflichtig wäre. Zwehens öfifiiet de Missbräuche und Druckve-
suchen Tür und Tpr Es kann nicht angehen, dass das erstinstanzUche UrteU ds wUUcömmee 
Verhandlimgsbads für mögUchst hphe Entscbädigungsfprderunge heihdte muss. Es muss 
ün übrigen angenpmme werden, dass m de Praxis von de angebotene MögUchkeh auch 
rege Gebrauch gemacht würde, so etwa nach dem Motto, "md sehen, was dem Schädiger 
oder dem bôsén Nachbam eine strafrechtUche VerurteUung wert ist". Es ist aus dem Bericht 
bedauerUcherweise auch nicht edchtUch, welches die Beweggründe de E êrtenkommission 
waren. 
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Luzem 

In bezug auf Art: 28 begrüssen wh, dass der Stiafantrag auch hoch ün zwdtinstanzüchen 
Verfehren zurückgeogen werden kann. Die Regelung m Art. 28 Abs. 4 steht mdessen hn 
ZieUconflUct zum Opportunitätsprinrip, das künftig verstärict Geltung erfidten soU (Art. 54). 

Uri 

Zu Art. 28 Abs. 1: 

Der Antragsberechtigte soU mit dem Rückzug des Strafäntrags mcht bis zur Verkündung des, 
letztinstanzUchen kantonden Urteüs zu-vyarte können. Dies kann zu eme übermäsdge und 
missbräuchUchen Beanspmchung der Justiz führen. Der Rückzug des Strafantrags soU nach de 
Verkündung des erstinstahzUchen kantonden Urteüs nicht mehr mögUch seüi. 

Zü Art. 28 Abs. 4: 

Es ist zu prüfen, ob diese Bestimmung gestrichen werden kann. Whd der Strafântrag zu 
Beghm̂ des Üntersuchuiigsverfahrens zurückgezogen, verursacht , de Beschuldigte, der den 
Rückzug gege sich nicht gelten lassen wUl, aUenfiüls dne sehr grosse Aufwand. Die 
Inteesen des zu Unreht Beschuldigten weden mit den Ehrverietzungstatbeständen und dem 
Tatbestand der fdschen Anschuldigung gewahrt.. 

Schwyz 

Art. 28 Abs. 1 VE 
Neu soU der Strafantrag solange zurückgezoge werden können, ds das UrteU der letzte 
kantonden Instanz noch nicht verkündet ist, derweil die nach geltedei Recht nur bis zur 
Vekünduhg des Urteüs ester Instanz zulässig ist. Die geltede Regelung soUte msbesondere 
aus rehtsstaatUche Uebérlegungen beibehahe weden. De AntragsteUer soU vor der 
ersthistanzlichen Entscheidung darüber befinden, ob er eüie Bestrafung wünscht, andemfells 
-würde die Gültigkeit des erstinstanzUchen Urteüs üi die Disposition des AntragsteUers gelegt. 

Zug • 

Art. 28 Rückzug , -

Als Mittel zur WiederhersteUung des Rehtsfiiedes begrüsse wh die MögUchkeit de 
Strafentrag auch noch im zweitinstanzUchen Verfahren zurückriehen zu könne (Art. 28 Abs. 
1). Die Regelung in Art. 28 Abs. 4-steht mdessen im ZieUconflikt zum Opportunitätsprinrip, 
das künftig verstärict Géltung erhdten soU (Àrt. 54). 
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Solothum 

Artikd 28 

Es entspricht emem grossen Bedürfiüs, dass der Strafantiag künftig auch in der zwehen Instanz 
zurückgezogen werden kann. Nicht nur vor der ersten Instanz soU der Rechtsfiiede durch 
Versöhnung und Vergleich -wiederhergesteUt werden können. 

Appenzell Innerrhoden 

10. Strafantrag 

Nicht eüizusehe ist, weshdb der Antragsberechtigte seine Strafântrag zurückriehen kann,-
so lange, das UrteU der letzten kantonden Instanz noch nicht verkündet ist. Die hetige Rege
lung vermag -vielmehr zu befiiedigen. Auch soU sich der Antragsberehtigte einmd 
entscheiden, ob er eüie Bestrafung des Täters wünscht oder nicht. Zudem karm es nicht 
angehen, dass die ohnehin überlasteten Gerichte durch aUe kantonden Instanzen bemiUit 
werden können, ohne dass es letztUch zu eüier VerurteUung kommt. In diesem Zusammenhang 
SteUt sich auch die Frage, ob es zulässig wäre, einem Bechuldigte ode deip Geschädigte die 
so entstandenen Koste bei einem Rückzug des Strafantrage m überbinden. 

S t 6a//en 

Art. 28 Abs. l , , 

Die MögUchkeit den Strafântrag auch noch vor der letzten kantonden Instanz zuriickriehen 
zu können, whd begrüsst. 

Aargau 

A r t ^ (Strafantrag) 

Die Ausweitung der Rückzugsmögüchkeh des Strafantrages bis vor die Verkündung de 
letzten kantonde Urteüs lehnen wh ab. Die Gerichte soUen nicht nüssbraucht weden können̂  
um ZivUansprüche mit einem Strafantiag zu erzwingen. 
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Thurgau : ^ 

Art. 28 - , ' ' • 

Aus Gründe der Rechtsdcherheit zur Entlastung des Justizapparate und zur Vermeidung 
unnötiger Kosten soUte die MögUchkeit des Strafantragrückzugs nicht ausgedehnt weden. Die 
heutige Regelung (Art. 31 Abs. 1 StGB) bietet berehs ausreichend Spiehaum. 

C. PoUtische Parteien , , 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Hingegen begrüsse Wh die m Art. 28 VE vorgeschlagene Ausweitung des Rehts. eüien 
gesteUte Strafantrag bis vor der Verküridung des Urteüs der letzten kantonden Instanz 
zurückriehen zu könne. Eüie solche Losung dient dem Rechtsfiieden. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Der Entwurf beruht, wie das geltende Recht wie das geltende Reht, auf dem Prinrip de Ün
teUbarkeh des Strafantrage (Art. 21 und Art. 28 E). Es ist zu hhiterfragen, ob diesés Prinrip m 
sehie Absolutheh gerechtfertigt ist. Wenn z.B: zwei Personen gemeüisani em AntragsdeUkt, 
begehen, sich die eüie nachher etschuldigt und dch um Wiedegutmachung bemüht soU dann 
das Opfer -whkUch gezwunge seüi, gegen bdde Täterinnen Antrag zu steUen, obwohl das 
Strafbedürfiüs nur noch gegenüber eüier Person besteht? Das Problem steht'in emém sachU
chen Zusammenhang mh der MögUchkeh der Strafbefreiung gemäss de Artücel 54 und 55 des 
Entwurfes. Werden diese Bestimmungen Gesetz, dann lässt dch das aufgeworfene Problem 
wohl pragmatisch löse: Das Opfer hdt formeU auch am Strafentrag gegen diejenige Person. 
fest,.die sich um \\̂ edergutmachung bemüht hat. Die zuständige Behörde deht jedoch von ei
ner Stiafverfolgung ab. AUerdmgs hat es damit das Opfe-nicht aUeme m der Hand, die Straf
verfolgung gegen diejenige Person zu vehindem, die dch ausrèiched um Wiedergutmachung 
bemüht hat. Die hier aufgeworfene Frage ist bisher kaum tüskutiert worde. Es ist m diesem 
Zusammenhang insbesondere darauf hinzuweisen, dass das Prinrip der UnteUbarkeit in be
stimmte KonsteUationen problematisch seüi kann. Wir regen deshalb an, dieses Prinrip eüier 
Überprüfung zu unterriehen. 

Wh begrûssén Art. 28 I, wonach die antragsberechtigte Person ihren Antrag zurückriehen 
kann, solange das Urteü da letzten kantonden Instanz noch nicht vekündet ist. ' 
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D. Organisationen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Les JDS entérinent la solution adoptée à l'art. 28 d. 1 dû projet selon laqueUe la plamte peut 
encore être rethée tant que le jugement de la, dernière instance cantonde n'est pas prononcé. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 28: Bemerkungen 

Es ist sehr zu begrüssen, dass der Antrag zurückgezogen werden kann, solange das UrteU der 
letzten kantonde Instanz noch nicht verkündet ist. Die geltende Regelung verhmdert oft eüie 
Wiedergutmachung de Schadens durch den Täter oder steht einer späteren Versöhnung von 
Täter und Opfer hn Wege. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 28: Wu- votieren für die bisherige Regelung, wonach der Antragsbèrechtigte den 
Strafantrag nur bis zur Vekündigung des estinstanzUche Urtdls zuiückriehe kann. Es be
steht bei der neen Regelung die Gefahr, dass der Täte nüssbräuchUch eüi Rechtsnüttd 
ergreift, nur um de AntragssteUer doch noch zum Rückzug de Strafentrage zu bewege. 

E. Andere Vernehmlassungsteihiehmer 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 28 . ' 
Die Aus\ydtung der RückzugsmögUchkeh des Strafantrags bis zur letzten kantonde Instanz 
•whd ds sinnvoU erachtet. 
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Dritter Titel: Strafen und Massnahmen (Art. 29 - 75) 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

6: Unter dem Titel der Verständlichkeh erachten wh-die Unterscheidung üi Geldstrafe / Busse 
ds fragwürdig und für den Dui-chschnittsbürger kaum nachvoUriehbar. Es wäre daher zu 
prüfen, ob nicht die gleiche Beeichnung in aUen FäUe gdten könnte, d.h. auch für 
Uebertretungen. Die Untescheidung Uesse dch diesfdls mit der Begrenzung der Geldstrafe auf 
Fr. lO'OOO.—ebenfaUs bewekstdUgen. 

Luzem 

Wh anerkennen und untèrstûtzen das Hauptriel der Revision, namentUch das differenrierte 
Angebot an strafrehtUchen Sanktionen ansteUe von kurzen FreUidtsstrafen. Dadurch kann der 
Richter de Tätem bei Straftaten von geringerer Schwere beser gereht werde. Bei schwere 
Straftaten ist dem Schutz de GeeUschaft Priorität eüizuräume. Deshdb begrüssen -wh, dass 
an der MögUchkdt hochgefährUche Täter verwahren zu können, festgehdten whd. Die 
vorgeschlagee Neuemngen finden im Gnmdsatz unsere Zustimmung. . 

Die neuen Sanktionen setzen weitgehend üitegrierte, verträgsfähige und mündige Straftäter 
voraus, ciie selbstverantwortUch handehi können. Damh tragen de der üi den letzten Jahren 
wesentUch veränderten Insassenpopulation der Anstdten zuwenig Rechnung. Hmzuweisen ist 
auf den hohe Ausländeranteü, vorab m den geschlossenen Anstdten, den hohen AnteU 
Suchtkranker und die von der PersönUchkeh und ihreni soriden Knteirgrund zunehmend be
lasteten, häufig dissoziden Eingevriesee. Die angeprochene Tedenz whd dch m de 
nächsten Jahren eher noch verstärken. Mit de Regelung de bedmgten StrafvoUzugs (Art. 42) 
ode den Folgen bei Nichtgewährung (Art. 88 a) trägt de Reformivorschlag auch der künftigen 
Insasset̂ )opiüation der Anstdten und de daraus zu riehede Schlüssen wenig Rehnung. In 
diesem Sinne steht der Entwurf zu hohe Erwartunge an die DeUnquete im VoUzug. Es whd 
nämUch Idcht yergesseiij dass viele Betroffene geade wege der fehlende MüncUgkeit oder 
der mangelnden Ehisichtigkeit gegenüber den Norme, unserer GeseUschaft sttaSäUig 
geworden smd. Dies trifft msbesondere für die dissoriden und nicht mtegrierten,' gelegentUch 
auch für die suchtkranken DeUnquenten zu. Deshdb ist zwar eine Veibessemng der 
RehtssteUüng der Gefangenen durchaus mcht abzulehnen. Mit der unverhältnismässigen 
Gewichtung der Rehte der Straftäter whd aber de Aspekten der Genend- und 
Spezidprävention nicht' ausreichend Rehnung getragen. Zudem whd die RehtssteUüng de 
Täterschaft mit BUck auf die Vollzugsaufgabe und den zu derén Durchsetzung erfordeUche 
Voraussetzunge zu einseitig und zu gros^gig gerégelt, was tdlweise imverhältnismässige 
Schranken für die mit dem VoUzug befessten Organe schafft. Deren Aufgabe -würde zudem 
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wesentiich erleichtert, wenn das Gesetz auch etwàs über die Pflichten der Gefangenen 
aussagen-würde. 

Uri 

4. Die Revision ändert kaum etwas im Bereich der schweren KriminaUtät Die Ausdehnung de 
bedmgte StrafvoUzugs und die neue Sanktionen komme im Bereich der schwere 
KrimüiaUtät'nicht zur Anwendung. Insbesondere für die schweré KriminaUtät kann deshdb hn 
Zusammenhang mit dem Vorentwurf nicht von emem müdere Strafreht cüe Rede sem. 

Die Erwehemng der Sanktiorienpdette und die FlexibUität der einzehien Instmmente bergen 
die Gefehr der Rechtsverzettelung in sich. Die Gerichte werden deshdb vermehrt gegenseitig 
Entscheide berücksichtigen müssen, um eme emheitUche Rechtsprehung zu schaffen. 

Die n e e Sanktionen soUen vermehrt die EüizelfaUgerehtigkeh verwhkUchen und die 
ReoriaUderung de VerurteUten erreichen. Dazu smd die Sanktionen den Verhdtiüssen des 
Täters mögUchst anzupassen. Die Revidon bedeutet für die Strafverfolgungsbehörden und die 
Gerichte einen erhebUche Mehraufwand. 

Nidwaiden 

) . • • • ' ' • 
Die Ehifuhnmg von Tagessätzen bei den Geldstrafen und die MögUchkeit bd 
Schadensgutmachung yon eüier Bestrafung Umgang zu nehmen, bhgt soride Zündstoff m 
sich (RUassenjustiz) und ist dahe gmndsätzUch abzulehnen -
Durch bedmgt ausgesprochene Geldstrafen würden m de ICantonen nicht ünerhebUche 
EinnahmequeUe verdegen. 

Zug 

Nach de ün Expertenbericht erwähnten Statistüc entfaUen 85 bis 90 % aUer ausgeprochenen 
Freiheitsstrafen auf Strafen bis zu sehs Mpnaten. Die richtigen Grundsätze für diese FäUe 
können jedpch nicht genereU auf aUe Tätekategprie und insbepndere nicht auf diejenige 
Täter angewandt weden, die dch ausserordentUch schwerer DeUkte schuldig gemacht habe. 

1.2. Insofern geht die Voriage von einer unreaUstischen täterstruktur aus, namentUch von 
weitgehend mtegrierte und mündigen Stiaftätem Sie müsste auf die ih de letzte Jahre 
weetUch veränderte Zusammensetzung dér Ge^gene abgestimmt weden Em hohe 
Ausländeranteü, abe auch viele dissozide VerurteUte nüt länge Strafe sowie Suchtkranke 
dürften de StrafvoUzug auch m Zukunft charakterisiee. Diese Tendenz whd dch zudem mit 
de ReaUderung des vorgechlagene Sanktionensystems noch verstärken (bedmgte 
VemrteUung, fi-ühere bedingte Entiassung).. 
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Insbesondere bei schweren Straftaten iist abe dem Schutz der GèseUschaft Priorität 
emzuräumen. W)i begrüssen déshdb die MögUchkeit, hochgefährUche; Täter weiterhm 
verwahren zu können. Im übrigen aber erachten-wh die Vorlage ds allzu täte- und zu wemg 
geseUschaftsorientiert. ResoriaUsierung und Sichemng der ÖffentUchkeh soUten 
gleichermassen Ziel sem. 

Solothum 

Wh regen an, dass, zusätzUch die Vollzugsart \ "Hausarrest" geprüft -whd. Einzelne 
nordamerikanische Staaten kenne diese Sanktionsform beeits hete. Die zu Hausanest 
vemrteüten Personen werde dabd -von einer Zetrde aus elektronisch überwacht ein am 
Handgelenk oder am Fussgelenk getragenes Gerät ermögUcht die pennanente automatische 
KontroUe darüber, ob sich der Vemrteüte an dem ihm erlaubten Aufenthdtsort befindet. Einer 

. der Vorzüge dieser die Bewegungsfreiheit de Betroffenen stark einschränkenden Sanktion 
läge darin, dass che Vollzugsinstitutiönen entlastet werden könnten 

SchaffhauSen 

1. De Regierungsrat begrüsst grundsätzUch die mit , der Revidon vorgesehene Erweiterung des 
bestehenden Sanktionensystems im Schweizerischen Strafreht Dem Strafiichter würde damit 
em vergleichsweise umfessenderes und auch tauglicheres InstrumentarSum zur Verfügung 
gesteUt. Bei leichterén Delikten könnte vermehrt eine der TäterpesönUchkeit adäquate Strafe 
verhängt werde. Von wemgen Ausnahmen abgesehen hat die Praxis gezdgt, dass dch die 
Vehängung Und der VoUzug von kurzen FreUidtsstrafen im HinbUck auf die Speridprävention 
und. ResöriaUsiemng ds wenig sinnvöU und erfolgrdch erwiesen hat. Dieser 
krinündpoUtischen Erkenntnis whd die Vorlage gerecht ' 

2. a) Bd schwere Sttaftaten muss nach wie vor der Schutz de ÖffentUchkeh im Vordegrund 
stehe. Die Vorlage deht zwar die MögUchkdt de Verwahrung von gefehrUchen 
Gewohnhdtsverbrehem wdterhin vor. Insgesamt erschemt de abe ds allzu täte- und 
zuwenig geeÜschaftsoriehtiert und bedarf eüier deutUchen Korrektur; Nebst der 
ResoriaUsierung des Täters soUte auch das legitüne Bedürfiüs der GeseUschaft riäch Sicherung 
seüien SteUenwert mmdestens beibehdten. 

Die der Voriage zugrunde hegende BeurteUung der Täterstruktur ini Smne von mündigen und 
integrierten Persone ist kaum reaUstisch und etspricht nicht , den in de vergangene Jahre 
festgesteUte Veränderungen bei der Zusammensetzung der Strafgefangenen Die 
diesbezügUchen Erhebungen zdgen klar aû  dass im Vollzug nicht voh wehgehend mündigen 
und üitegrierte Personen ausgegangen werden kann. Sogenannt dissoride Vemrteüte, Sucht
kranke aber auch ein erhöhter AudänderanteU werde wohl auch in Zukunft den AUtag in den 
VoUzugsanstdten prägen. In Berücksichtigung dieser Gegebenheite ist die vorgesehéné 
Ausgestdtimg des Strafvollzugs ds eüideutig zu stark täterbezogen zu qualifirieren. Nicht der 
Gefangene müsste gemäss Vorentwurf beweisen, dass die Voraussetzungen für den Eüistieg in 
die nächste Vollzugsphase gegebe süid, sondem die Behörde hätte vielmehr den Gegebeweis 
zu erbringen. Dièses System ist weder praktUcabel noch eirieherisch sinnvoU und bedarf emer 
andee Ausgestdtung. 
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Appenzell Ausserrhoden 

Sanktionensystem 

1. Der Vorentwurf zum neuen AUgemeinen Teü setzt sich zum Ziel, die kurze Freüidtsstrafe 
konsequent zurückzudrängen. Dieer Ansatz ist zu begrüssen. Bei dessen Durchsetzung 
schiesst der Entwurf jedoch nicht selten über das Ziel hinaus. Insgesamt schemt eine 
generdpräventive Ausrichtung weitgehend vernachlässigt zu sem, und auch im Bereiche der 
Spezidprävention entstehen Lücken, naméntUch wo die KrimhiaUtät vermögender 
GeseUschaftsschichten zur Diskussion steht. So whd etwa der rückfäUige alkohoUsierte Fahrer 
regehnäsdg mit einer, wenn auch unbedingten, Geldstrafe rehne können, selbst wenn die 
neue Tat m die Probezeh fäUt. Er riskiert nicht wie heute, emen FreUiehsentzug. Aber auch für 
den Berdch der organisierten und der WirtschafiskrinünaUtät enthält der Entwurf zuwemg 
"Zähne"; er hält mit der neuere Entwicklung des Verbrechens nicht Schritt-

2. Dass die Geldstrafe und die gememnütrige Arbeh em stärkeres Gewicht erhdten, ist 
richtig. Der Umrechnungssatz der Strafemheiten mdesse muss Kritik hervorrufe. Ist em 
Tagessatz von zwei bis tausend Franken whkUch gleich viel wert -wie zwei Stunde Arbeit 
und soUen cUese zwei Stunden whkUch einem Tag Freihdtsentzug etsprehen? Der 
Regierungsrat muss hier Bedenke anbringen. 

3. Das Gleiche gUt für che Ausdehnung de bedingten StrafvoUzugs auf Strafe bis zu drei 
Jahre. Emerseits schemt die vorgeschlagene Aenderung - bei Beibehdtung de bisherigen 
Strafeumessung - zu nüld, andererseits bhgt sie die Gefehr in sich, dass künftig höhere 
Strafen (bedmgt) ausgesprochen weden, die später m erster Lhüe den riickfäUigen Täter und 
in zweiter Lmie die Strafanstdten belasten. Eüie andoge Wükung der Revision von 1971 
(Erhöhung der Grenze für den bedüigten StrafvoUzug auf 18 Monate) ist ausge-wiesen 

4: Hingegen könnte sich der Regierungsrat sehr gut vorstehen, dass mit einer Revision des 
AUgemeüie TeUs der sogenannte "sursis partid", dso der teUbedmgte Strafvollzug emgeführt 
werden könnte. Die Gründe für desse Ablehnung (Seite 38 f des Berichte) vermögen 
insgesamt nicht zu überzege. Vielmehr spricht vide für de teUbedingten VoUzaig von 
Strafe zwischen 18 und 36 Monate; zur Vermeidung kurzer FreUieitssträfen müsste 
diesfeUs der voUriehbare Teü der Strafe mindestens sehs Monàte betragen D e . "sursis 
partid" könnte ein wichtiges Mittél angemessener, flexh>ler staatUcher Reaktion auf 
mittelschwere KrimhiaUtät sem. Der Regiemngsrat teUt das im Bericht zum Ausdmck 
kommende f̂isstrauen gegenüber dem richterUchen "Gutdünken" nicht; er möchte dem Richter 
viehnehr dnen Ausweg aus der Problematik des "AUes oder Nichts" anbiete. 

5. Verbesserunge enthält der Entwurf hn Bereich der Massnahme. Es ist mindestes eme 
gewisse UdjedchtUchkeh und Transparenz errdcht worde. Zu weh geht de Entwurf 
aUerdings, wenn e für jede Massnahme ein Sachverständigegutachte fordert Auf weitere 
EmzeUidte soU hier nilcht eingegangen werden 
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StGallen / 

1.1 Strafen ünd Massnahmen (Art. 29 bis 75 VE) ' 

Wh begrüssen die Hauptrielsetzung der Revision̂  den Gerichten em differenriertees Àngd)ot 
an stiafréchtUche Sanktionen zur Verfügung zu steUeh. Bei Straftate von geringerer Schwere " 
kann der Richter dadurch dem Täter besser gerecht werden. Auch die Zielsétrimg, kurze 
Freiheitsstrafen zurückzudrängen, ist an sich begrüssenswert. Der vorgeschlagene Verriebt auf 
kürzere Freiheitsstrafen (Art. 40 und 41 VE) ist jedoch unreaüstisch und trägt der in den 
letzten Jahren veränderten Zusammensetzung der Straftäter keine Rechnung. Bei schweren 
Straftaten kommt dem Schutz der.GeeUschaft grundsätzUch Vorrang zu. Hochgradig gefähr-
Uche Täte, bei deen eüie erhebUche Wahrscheüüichkeit einès RückfeUs besteht müsse auch 
künftig auf unbetimmte Zeit verwahrt werden, können; cUes muss auch für schuldunfähige, 
gefährUche Täte gelte (Art 68 VE). Der Ausdehnung des bedingte StrafvoUzugs (Art. 42 
VE) können wh gmndsätzUch zustimmen; die vorgeschlagee Regelung geht aUerdmgs zu 
weh. Sie führte geade ini Bereich de WhtschaftskriminaUtät, behn Drogenhandel oder bei 
SexuddeUkten zu unbUUgen Ergebnissen. Die MôgUchkéit des bedingten StrafvpUzugs ist auf 
Freiheitsstrafen von nicht mehr ds zwei Jahren zu beschränken. Der Widerruf bei 
Nichtbewähmng (Art- 44a VE), ist wemger eüischränkend zu formuUeren. Bei söhwere 
Straftaten muss der Richter cUe MögUchkeit haben, auch bei unterschiedUchen Delikten (z.B. 
wenn ein Drbgenhändle während der Probezeit eine Frau vegewdtigt) eine unbedingte Strafe 
auszußUen und die fiühere, bedingte Strafe zu widerrufen. 

Im übrigen verweisen wh auf die Vemehmiässung der Ostschweizerischen StrafvoUzugs-
kommisdpn voni 9: Deember 1993. Ergänzend hdten wh folgende fest: 

Demgegenüber stehe -wh der Eüifiihmng dés Fahrveibotes als Hauptstrafe (Art. 45 bis 48 
VE) skeptisch gegenüber. Dem unbestieitbaren Vortéû, dass de ds Strafe empfuhdee Füh
rerausweisentzug im Strafverfahren durch den Strafrichter ausgesprochen whd, stehen 
igewichtige NachteUe gegenüber: Die hetigen Doppelspurigkeiten werden nidit beeitigt, son
dem ledigUch verlagert. Da die Verwdtungsbehörde weiterhin für Sicherimgsentzüge zustän
dig bleibt, werden sich KompetehzkonfUkte zwischen Strafiichte und Entzugsbehörde erger 
ben. Die Wrksamkeh de hetigen Regelung bemht weentUch darauf dass sehr rasch auf em 
Fehlveihdte im Strassenvekehr reagiert yird, dass die Massnahme ünme vollzöge 
werden, dass bei bestimmten Verfehlungen Mindestentzugsdauem vorgesehen smd und dass 
die KontroUe der Massnahme gewährieistet ist. Diese Vorteüe wären bd emem Fahrverbot 
durch den Richte nicht mehr geichert: És müsste beispielsweise mit ehier längeren Verfah
rensdauer gerechnet werden: der poUzeiUch abgeommene Führerausweis müsste nach kurzer 
Zeh zurückgegeben werden und dem Ersttäter würde erfähmngsgemäss selbst bei massiven 
Verfehlungen der bedingte VoUzug gewährt. Dies führte zu eüier unerwünschten JVfilderur̂  
der heutigen, whksamen Massnahme gegen SVG-Stiaftäter. SchUessUch müsste eine 
weentUche Miehrbelastung de schpn heute übelasteten Gerichte befürchtet werden, weü 
veschiedene Uebertretunge de Strassenyerkehrsrehts etwede nicht mehr im yereinfechten 
Verfehren (Bussenverfugung, Strafinandat) eledigt wederi könnte ode dann einrig wegen 
der Dane des Führerauswdsentzugs pde zur Beeinflussung des VpUzugszdtpunkts 
angefoOhtén würden. Hmgegen wäre d«-.Übergang zu emem n e e System zu begrüsisen, das 
diese NachteUe der Verlängemng des Fahrveibotes durch den Richter nicht mehr in sich bhgt. 
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Wh Stehe der bundesrechtUchen Einfuhmng eines gemässigten Opportunitätsprinrips (Art. 54 
VE) positiv gegenüber Aus unserer Sicht ist sogar die Ausdehnung de Opportunitätsprinrips 
auf aUe DeUkte zu prüfen: die Strafverfolgung soU sich auf das schwerere bzw. schwerste 
Delikt konzentriere ünd Nebendelikte, deren Ausdehnung nur zu unweetiichen 
Zusatzstrafen führte, vernachlässigen können. ^ 

Die Umgestdtung der Schutzaufsicht m die BewähmngshUfe (Art. 38 und Art. 379 VE) each-
ten wh ds richtig. Der ZieUconflUct zwischen Aufsicht emerseits und Fürsorge und Hilfe für 
StrafiälUge anderersehs whd aufgelöst. Da die Verweigemhg der Zusammenarbeh mit der 
Betreuungsperspn kéinerlei Folgen nach sich riehen soU (Art. 39a, Art. 44a und Art. 88a VE), 
soUte von der Anordnung emer Bewährungshüfe grundsätzUch abgesehen werden. Die Kan
tone soUte ledigUch verpflichtet werden, ein entsprehende Angebot anzubieten. Durch eine 
enge Zusammenarbeit mit de Strafverfolgungs- und -vollzugsbehörden ist dcherzusteUen; 
dass m geignete FäUen rechtzeitig Kontakt zur Bewährungshüfe geknüpft -whd. Im übrigen 
soU aber die FreiwüUgkeh der Inanspmchnahme dieser Sorialhüfe konsequent durchgezogen 
werden 

Thurgau 

Strafen und Massnahmen (Art. 29 - 74 VE StGB) 

Vorweg möchte wh festhdten, dass uJE. entgegen dem Voretwurf ds Nebenstrafe das 
Verbot, eüie Beruf etc. auszuüben, beibehdten werden soUte, primär aus Gründe der 
Prävetivwhkung. Darüber hinaus -würde diese Verbot aber auch eine whksame Massnahme 
bei ,WirtschaftskrimmeUen darsteUen. Im übrigen soU der Richter entscheiden, ob diese 
Massnahme für den Täter zu hart ist nicht die Expertenkommisdoh! 

Valais/CCDJP-SR 

b) Répartition horizontde (entre l'autorité judidahe ét l'autorité administrative) 

L'APE prévoit le transfert au juge de compétences aujourd'hui dévolue à l'autorité 
administrative, amsi, par exemple, ceUe de prononcer l'hiterdiction de conduhe (articles 45 à 
48) ou encore ceUe de prononcer un changement de sanction (article 69). 

L e intervetions multipUées de l'autoriteé judicidre pour un même dosder se ferdent au 
détriment d'ûnpératifs d'efi&cadté et de rapidité, dans un domame où les dédsions doivent être 
prises immédiatement: l'autorité judiciahe a beom de plus de temps pour statuer que l'autorité 
admmistrative, le feit est notohe; son fonctionnement est plus onéreux aussi. 
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Neuchâtel 

Le côté exesdvemet compUqué du nouveu système de sanctions que les experts proposent 
constitue l'un de se principaux défauts. D entrahierait une multipUcation du nombre des 
mterventions du juge dans une même affahé, ave un risque certam d'engorgement des 
tribunaux et un àccroissement non moins certam des coûts dé l'appareU judidahe. L e 
procédures sûnpUfîées de condamnation par ordonnance péiîde, ppur des déUts mpdestes et 
admis (ivresse au vplant vol à l'étdage par exemple), devrdent être abandonnées : une 
instmction détaiUée devrdt'en effet être menée dans chaque cas, quant à là situation 
personneUe du prévenu, pour déterminer le genre des "unités" auxqueUes U de-vrdt être 
condamné puis la quothé de l'umté choisie. 

C. PoUtische Parteien ^ 

àhristlichdémpkratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Wh SteUen mit Befiiedigung fest, dass der Vorentwurf die MögUchkeit, schwere und 
schwerste KrimmaUtät mit eüischneidenden Sanktionen zu. bekämpfen, nicht emgechränkt, 
sondem im GegenteU vérstârkt hat. , Wh begrüssen, dass der obere Strafrahmen fiir die 
Freiheitsstrafe (20 Jahre) unverändert gebUeben ist, und dass bei schwersten Delikten, für 
welche ün geltenden Recht die lebéndange FreUieitsstrafe angedröht whd, diee Strafdrohung 
auch künftig Bestand haben whd. Wh begrüssen ferner, dass der Vörentwurf ftr 
hochgefähriiche Täter mit schwere PersönUchkeitsstörungen ne die MögUchkdt de 
Verwahrung geschaffen hat die es gestattet nach Abschluss des StrafvoUzuges eine wdtere, 
notfalls lebenslange Intermemng vorzunehmen. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

2. Zum neen Sanktionensystem 

Die Zurückdrängung der kurze FreUieitssträfen durch andee Arte von . Sanktione schemt 
auf dén este BUck lîur podtive Auswükunge zu haben. Eme mtensivee Ausemandersetzung 
mit de Thematik lässt aber daran zweh"ehi, ob die angestrebte Ziele hn AUtag de Strâ ustiz 
auch tatsächUch erreicht werden können Der Voretwurf muss in semer Stossrichtung kritisch 
hüiterfiragt werden. 

Das geltende Strafrecht definiert den Begriff der kurzfiistigen FreUieitsstrafe nicht. Emigkeh 
besteht jedoch darüber, dass damnter aUe Freüiehsstrafen zu verstehen ̂ üid, welche zu kurz 
smd, uni m der zur Verfügung stehenden Zeh die Ziele de BehandlungsvoUzugs zu erreichen. 
Nach den Ericenntnissen de StrafvpUzügsfprschung erscheint eine respriaUsierende Einwh-
kung auf den Strafgefengene nur ausdchtsreich bei eüier statipnären Behaiidlungsdauer vpn 
wenigstens sehs Mpnaten. GrundsätzUch ist e deshaU) richtig, auf die AusfäUung kurzfiistige 
FreUidtsstrafen zu vérrichten. Der Grundtendenz de Vprentwurfs ist dehaU) zuzustimmen; 

Hmgegen steUt dch die Frage, ob das angestrebte Ziel mit dem Ersatz der kurzfiistigen Frei
hehsstrafe durch die nach Tagessätzen bemessene Geldbusse tatsächUch ertdcht werden 
kann. . • .\ 
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D. Organisationen 

Bund Schweizerischer Israelischer Frauenvereine 

Liest man dieses erste Kaphel Strafen und Massnahmen aufinerksam durch, ist festzuhdten, 
dass das Strafsystem abgechlossen ist. Wh kennen einerseits Geldstrafen, gemehmütrige 
Arbeit die bedmgte VenirteUung ds Sonderstrafe, die FreUiehsstrafe, der bedmgte 
Strafvollzug und das Fahrverbot 

Es ist aber zu bemerken, dass die vörUegende GesetzesnoveUe in erster Lmie die 
SchwachsteUen des bisherigen Rehts (Fehlen der gemeümütrigen Arbeit, ProblematUc der 
kurzen Freihehsstrafen, Ungenügen dès bisherig bedhigten StrafvoUzugs, Embezug des 
Fahrverbots usw.) behebt. 

Es bedarf aber ob aU'der Euphorie nicht vergessen werden, dass im Strafvollzug noch viel hn 
Argen Uegt und gerade die RückfäUigkeh immer noch eüi grosses Problem darsteUt. Im 
StrafvoUzug werden laufend neue Erkenntnisse gewonnen. 

Aû rund dieser Ausgangslage wäre es zu begrüssen, das Strafgeetz zugunste des Täters 
offen zu gestdten. Es ist unbestritten, dass der Geetzgebe von der historischen 
Grundtatsache des Verbots der Strafe ohne geetzüche Norm ausgehe wUl. Es wäre aber an 
und für dch zugunsten de Schutzobjekts "Angechuldigte", soviel Offenheiten zuzulassen, 
dass die neue Erkenntmsse ohne Revidon jeweUs ehifliesse könnte. DiesbezügUch kann 
dem Strafrichter durchaus eine gewisse Kaparität zugesprochen weden. Manchmd sind es 
Kleinigkehen, kleine Massnahmen, die den Mensche von der DeUnquenz abhdten Es sd auf 
j e e Schulbuchbeispiel aus Deutschland verwiesen, wo eine Person chronisch ohne Bülette die 
öffetUchen Verkehrsnüttel beutzte. Diesem Schwarzfahrer half de Richter, mdem er ihn 
vemrteüte, em Ganzjahresabonnement für die öffentUchen Verkehrsmittel zu erstehe. Es ist 
fragUch, ttotz Art. 37, ob beispielsweise für solche, sehr -whkungsvoUe Strafen im geltenden 
Reht und auch in der NoveUe Platz wäre. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Art. 29 - Art. 75 Strafen und Massnahmen 
Es ist sehr begrüsseswert, dass das Sanktionensystem ausgebaut whd. Bishe war e doch 
oftmals stossend, jemanden für kurze Zeh ins Gefängnis zu stecken, wo nichts produktive 
gemacht werden konnte, während diese Zeh die Erwerbstätigkeit veriore güig und hernach 
ein totder Absturz folgte. So smd andere Sanktionsformen, wie z.B. gemeinnütrige Arbeit 
längst ßlUg und wiUkommen. 
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OstschweizerischeStrafvöllzugskommission 

Die Temünologie ist unemheitUch. TeUweise whd von der Vollzugsbehörde gesprochen (z.B. 
Art. 30 Abs. 1 oder Art. 33 VE), teUweise von der zuständigen Behörde (z.B. Art. 34, Art. 61 
Abs. 4 oder Art. 65 Abs. 4 VE). D e Kantonen ist zu überiassen, wie sie den VoUzug 
organiisierén (pb sie z.B. die Gerichtskasse mit dem Busseninkassp pder eine gememnütrige 
Institutipn nüt dem VoUzug der gemeümütrigen Arbdt betrauén): Deshdb soUte immer von 
de "zuständigen Behörde" die Rede seüi. 

Schweiz. Handels- und Industrieverein'(Vorort) 

2.1. Täterfreundüchkeit der Révision 

Die Revidonsvorlage ist insgesamt sehr stark aus der Perspektive de Täters ausgestdtet. 
Sefcst wenn die Abdcht -war, "nicht nülderes, sondem sinnvöUees Reht" zu schaffen 

^läuternde Bericht S. 3), whd dem Schutz der Gememschaft zü weiüg Gewicht 
eüigeräumt, Dies zeigt sich vor aUem bei der Ausgestdtung der bedingten VemrteUung bzw. 
des bedmgte StrafvoUzuge, bei den Kriterien fiir die Strafeumessung, beün minünden 
Tagéssatz &r Geldstrafen, beün zu vorteühäften Ansatz für die Umwandlung von Geldstrafen 
üi gememnütrige Arbeh, bei der Regelung des Strafregisters und bei emzehien Regelungen im 
Jugendstrafrecht. 

Schweiz. Richtervereinigung 

6. II y a Ueu de se pecher aussi sur la situation des grands criminds, soit ceux dont le acte 
attdgnent le plus gravemert la société.. On l'a -vu, le projet - hormis l'hnprescriptibUité de 
ertains crime de masse (art. 99 AP) ne s'en oeupe pas. Quant au cas des auters qui 
souffrent d'un sérieux trouble de la personnaUté, à moins d'interpréter l'art. 68 AP au-delà de 
son sens, U ne touché pas certains crinünels dangereux qui agisset ppur des mpbUes purenient 

, financiers PU poUtiques tels que. des grands trafiquants de stupéfiants, des tueurs à gage, des 
tertoriste. Pour ceux-ci, lé maxünum possüjle restera l'emprisonnement à vie. Or, que. 
signifient encore le mots "emprisonnement à vie" si la poursuite des infractions passibles d'un 
emprisonnement à vie se prescrit par 10 (art. 93 AP) au Ueu de 20 ans actueUement (art. 70 
CI*), (prescription absolue : 20 ans au Ueu de 30 ans acttiels), si le déteu peut parfois être 
libéré conditionneUemént après 10 ans (art. 86 al. 5 AP) - au Ueu de 15 ans actuels (art. 38 d. 
,2 ÇP), A notre avis, U con-viet au contrahe d'aménager une peme véritablement dissuadve 
pour les grands criminels teUe que par exemple la peine incorapresible connue e droit 
françds. Le projet devra en tout cas se détemûner' sur le sort à réserver à cette etégorie de 
criminels dangereux, pour lesquels là protection dè la sodétè l'emporte largement sur leur 
bien-être, 

7.1 Les nouveUés dispodtions sont prise esentieUemet en fonction de la "petite crimmaUté" 
que l'on veut feyorise. On ne tient pas compté de la criminaUté lourde (trafic de drogue, crime 
organisé, déUts économique) qui . met e danger notre société. 'On. ne tient pas non plus 
compte de la criminaUté importé (bandes de malfdteurs Venant e Suisse pour y exercer leur 
activité), eves qui l'effet préventif du droh pénd devrdt être renforcé. Au moment ou le 
crime organisé cherche à s'implanter en Suisse (trafic de chogue, blanchimet d'arget sde. 
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grand banditisme intemationd, terrorisme) U est inconscient de bdsser la garde et de prête aux 
criminels de bons sentiments. 

Enfin Ü ne faut pas sous-estimer le risque qu'en àdoudssant les sanctions, on démotive la poUce 
et donne à la population l'idée de se fdre justice eUe-même. 

E. Andere VemehinlassungsteUnehmer 

Association Suisse de la Probation 
Im Vorentwouf, sind die Besthnmungen der Bewähmngshilfe in verschiedenen teUen de 
Gesetzes eingeordnet. Die Bewähmngshilfe soUte jedochin einem eigenen Kapitel 
zusammengefasst werden. Dies würde eineBessere Uebersicht und Positionierung der 
Bewaährungshilfe ds eigenständigen Teü des Justizweens schaffen. 
Der dritte Titel könnte demnach heu heissen: "Strafen, Bewährungshilfe und 
Massnahmen". 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Strafen und Massnahmen 
Das Ersetzen kurzer FreUidtsstrafen durch Geldstrafen, gememnütrige, Arbeit Fahrverbot und 
das Instrument der bedingten VemrteUung erachte wh angedchts der Knappheit der 
Gefängnisplätze ds sinnvoU. Der Prävention muss aber entscheidende Gewicht beigemesen 
werden 
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Erstes Kapitel: Sti^eii (Art. 29 - 48) 

À Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Solahge am Gedanken des Strafrechts festgehdten whd, niüssen auch Sanktionen 
ausgesprochen werden,- die vom Betroffene ds Strafen empfunden werden und üin im Smne 
der Speridprävention von wehem DeUkte abhdten. Es ist grundsätzUch richtig, dass die 
kurze FreUidtsstrafen weher zurückgedrängt werden. Andererseits ist vör zu hohe 
Erwartungen zu warnen: Es ist àuch üi Zukunft ünmer vrieder mh eine Zahl von hartnäcldge 
KleüikrinüneUen zu rechnen, die sich weder durch Bussen noch durch Arbdtddstungen oder 
Fahrverbote beindmcken lassen werden. Hier whd die kurze Freiheitsstrafe wdtehüi ds 
"ultima ratio" ihr Daseüi fiisten. Welche andee Sanktion steht offe gegenüber einem Täter,, 
der immer wieder Autos entwedet und weder die ausgeprocheen Bussen bezahlt hoch 
gememnütrige Arbeh leistet und sich auch nicht an das ausgeprochene Fahrverbpt hält? 
Ldder sind solche FäUe mcht allzu selten. Durch die vermehrte Gewährung de bedüigten 
Stra^ollzuges und die nee , VoUzugsforme smd heute viele der Vemrteüten, die eme 
kurzfiistige FreUiehsstrafe ohne Erieichtemngen verbüssen, in ciie Gruppe de hartnäckigen 
A^ êderholungstäter emzuordnen, die auch .üi Zukunft nur durch Freihdtsstrafe zu beem-
dmcken sind. Richtig ist aber auch der' Grundsatz, dass die kurze' Freiheitsstrafé nur dann m 
Frage kommen soU, wenn die andem Sanktiönen versagt haben ode zum vomheem nicht üi 
Frage komme. Der Gedanke ' der Subsidiarität der kurzfiistigen FreUiehsstrafè kann 
unterstützt werde. -

Zug 

1.4. Soweh die Revision die Zurückdämmung der kurzen FreUiehsstrafe und die Erweherimg 
des Sanktionenkatdogs bezwekt wô den fortschrittUche Neemnge angestrebt. De 
krimindpoUtische Nutzen kurzer FreUidtsstiafen ist schon sdt Jahrzehnte umstritten. Da de 
Eüigriff m die PesönUchkehsrechte durch emen Freüieitsetzug erhebUch ist, Uegt die 
Beweidäst für die NützUchkeh kurzer FreUidtsstrafen bei jeen, die dch davon dne Wirkung 
versprehe.\Eme splche kpnnte aber bisher, weder in sperial- noch m geedpräventive 
Hmsicht schlüssig nachgewieen weden. Das von Strafen bis zu sehs Monate erst reht 
keine resoridisieende Whkung zu enyarten ist Ùègt auf der Hand. Ob das vorgeschlagee 
Sahktionensystem die kurzen FreUidtsstrafen im gewünschten Audnass -whd zurückdrängen 
können, kann erst desen praktische Anwendung zdgen. 
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Fribourg 

Le ConseU dEtat ne s'oppose pas a priori au principé de la substitution à la peme privative de 
Uberté. H estüne cependant que la peine de substitution doit être une modaUté d'exécution de la 
peme privative de liberté, cette dernière restant la base de la condamnation. 

Solothum 

Dritte Titd: STRAFEN UND MASSNAHMEN 
Erstes Kaphel: Strafen . , 

Das neue Sanktionensystem whd gmndsätzUch begrüsst. Es gibt dem Richter die MögUchkeit, 
aus eüier breiten Pdette jene Sanktion auszuwählen und anzuordnen, die bezogen auf den 
Einzel&ll den besten Erfolg verspricht Um den Uebergang vom heutigen zum neen System etwas zu 
müdem, schlagen -wh indes vor, die Anordnung des bedingte oder unbedingten Vollzugs von 
kurze Freiheitsstrafen (bis .unter 6 Monate) weiterhin und nur mit müiimden Auflagen 
zuzulassen Zum eüien ist kontrovers, ob kurze Freüidtsstrafe tatsächUch kerne Whkung 
entfeiten (M. KilUas in Plädoyer 5/1993, S. 15). Gerade bei gut soriaUsierten DeUnqüeten aus 
sog. "bessee Kreisen", die sich vor aUem wegen SVG- und Wirtschaftsdeükten schuldig 
machen, ist zu beobachten, dass die (konkrete) Androhung des Freiheitsentzuges (bedmgte 
FreUiehsstrafe) besser vor weheren Straftaten abschreckt ds etwa ehie Busse. Zum andern 
whd, was mit Geld abgegolten werden kann, zum vomehereüi ds BagateUdeUkt aufgefasst und 
nicht genügend emst genommen. Die bedmgté VemrteUung zu Tagessätzen verinag dieer 
EinsteUung nicht hüireichend entgegenzuwhken, da die Strafart erst im RückfaU konkretisiert 
whd. Uebedies soU mit unserem Vorschlag vennieden werden, dass tendenrieU längere 
Freiheitsstrafen ausgefällt werden. 

GeneeU velange wh, dass unter diesem Titel das VoUzugsriel etsprehed dem geltenden 
Artikel 37 StGB erwähnt whd (s. Bemekung zu Art. 76 ff.). 

. Appenzell Innerrhoden 

3. Sanktionensystem 

AuffaUend ist, m welchem Ausmass der VE eme Humanisierung de Strafrechts herbeiführen 
wiU. Immerhm ist in diesem Züsammenhang zu bedenken, dass de VE in der vorUegenden 
Fassung Gefahr läuft, dass er aus dem Täter in -vielen Berdche em Opfer de GeeUschaft 
macht. 

An sich ist das konsequente Zurückdrängen kurzer FreUieitsstrafe zu begrüssen. AUedmgs 
geht der VE eindeutig zu weit. Die generdpräventive Ausrichtung whd vernachlässigt und 
auch die Speridprävention kommt zu kurz. Zu denken ist etwa an rückfäUige Täte, welche für 
de RückfaU ledigUch nüt emer - wenn auch unbedmgte - Geldstiafe rehnen müsse. Dies 
seVô  dann noch, wenn die nee Tat z.B. beün FiaZ, m die Probeeh fäUt Hie besteht die 
Gefehr, dass begüterte Straftäter gegeüber ärmeren Straftätem bevorzugt weden.. 
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Wdter ist zu bemängeln, dass der VE auf eine Strafverschärfuhg für rûckfelUgé Täter 
verrichtet. Hie müsste der gesteigerte kiimhieUen Energie RückfäUiger Rehnung getragen 
werde. Auch das Kriterium de mdividüeÜen Strafempfindüchkeit gibt zu Bedenke Anlass. 
Insbeondere whd hier die Tatschüld zu Gunsten de Täters aufgeweicht. Diê Strafe muss den 
Täter treffen, sie muss eüie Zaeur üi semem Leben bevrirken. 

GrundsätzUch ist richtig, dass die Geldstiafe und die gememnütrige Arbdt ein stärkeres 
Gewicht erhdten soUen. AUerdmgs gibt der Umrehnungssatz der Strafemheiten zu denken; e 
ist nicht einzusehen, weshdb ein Tagessatz von Fr. 2.— bis Fr. I'OOO.— gleich-viel wert sein soll, 
wie zwei Stunde Arbeit Auch ist nicht ersichtUch, weshdb zwd Stunde Arbeit emem Tag 
Freüieitsetzug entsprehen soUen. Im übrigen ist zu bemängehi, dass der VE bezügUch de 
Ausgestdtung der gemeünnütrigen Arbeh kerne weitere Anwdsunge ethält Zu denken 
wäre faÜer vor aUem daran, dass e mcht die Aufgabe de Strafirichtes sem kann, für de Täter 
eüie "ArbeitssteUe" zu suchen. Es soUte festgehdten werden, dass der Täter dem Richter einen 
entsprehende Vorschlag zu machen hat. Ueberdies ist zu bedenken̂  dass hete wohl kaum 
geügend geeignete ArbeitssteUen für kurzfiistige gemeinnütrige Arbeit zur Verfügung stehen. 

Die Ausdehnung des bedingten StrafvoUzugs auf Strafen bis zu drd Jahren ist im Gnmdsatz zu 
begrüssen. AUérdings ,müsste gleichzeitig die MögUchkeit de teUbedingte Strafvollzugs 
eûigèfiihrt weden. Die. Gründe der Expertenkommission für desse Ablehnung hn VE 
überzegen nicht, Zu bedenken ist auch, dass durch die MögUchkeit des bedingten 
Strâ oUzugs für Strafe bis zu drei Jahren die Gefahr entsteht dass der Richter höhere Stràfen 
bedmgt ausspricht. Die -wiederum -whd de in der Probezdt rückfäUig wedede Täter 
stärke betreffen und ebenso die StrafvoUzugsanstdten belasten. Diese Ueberiegungen 
sprechen eüideutig für die MögUchkeh eüies TeUvollzugs vpn Strafen zwischen 18 imd 36 
Monaten, wpbei der voUriehbare Teü der Strafe zur Vermddung kurzer FreUidtsstrafen 
'mindestens sehs Monate betragen müsste. Der TeilvoUzug wäre auch ein -wiricsames Mittel 
angeméssener staatlicher Reaktion auf mittelschwere KrimmaUtät. 

St Gallen 

Wir begrûssén de WegfaU der Landesvèrweisung ds Nebenstiafe, weü die FremdepoUzd 
beün Entscheid über eine Ausweisung eüie umfessendere Interessenabwägung vornehme kann 
als der Strafiichter und msbesondere als die StrafvoUzugsbehörde. Es ist auf Gesetzestufe 
sicherzusteUen, dass der FremdenpoUzei über Straftaten, die zu einer Ausweisung, führe 
können, MitteUüng gemacht -whd. > • 

Vaud 

La Commisdon d'experts s'est Idssé guider dans ses travaux par un esprit d'utopie indéfedable 
et macceptable à l'hère actùeUe. Certams de destinatahes de la consultation vaudoise n'ont 
d'aUleurs pas hésité à qudifier cette attitude d'"angéUsme"". , 

.D faut en premier Ue rappeler qu'auene étude des effets pervers de l'adoucissemet du 
système pénd (StrafinUderung) n'a été conduite : l'efBcadté accme du système de l'APE CPS, 
par rapport à l'actuel, n'est donc pas démontrée, même si le travaU d'intérêt général, par 
exemple, exige du condamné une prestation personneUe qui ne se retrouve pas en cas de 
condamnation prononcée ave sursis. " , 
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En second Ue, U faut déplorer que l'APE CPS dt été élaboré sans égard à l'actueUe réaUté 
pénitentiahe. CeUe-d date déjà d'une cUzainè d'années et n'est guère susceptible de se modifier 
avant longtemps; eUe se caractérise par : 
- une très ünportante population étrangère; 
- la quasi-disparition des peine miUtdres; 
^ l'invadon de la drogue, jusque dans les Ueux de détention; 
- l'augmetation de la crimindité économique et à caractère mafSeux; 
- la firagiUté croissante dè la population pénitentiahe face aux exigenes de la -vie carcérde. 

C e constatations ont amené le ConseU dEtat à tire deux conclusions: 

- premièremet que la nature édulcorée du système des peine de l'APE CPS - des peine de 
substitution à la peine privative de Uberté et cette dernière exécutée en prindpe en miUe 
ouvert - comporte le risque de rendre la "place pénitentiahe suisse" par trop attractive; 
- seendemet que le système proposé de peines de substitution - qui légitime la révision dans 
ses prindpes - aurdt vocation, en pratique, à ne s'appUquer qu'à certaines catégories de 
déUnquants, à qualifier d'exceptionnelle. En défiiûtive, c'est une conception discutable - vohe 
erronée - de la répression qui a présidé au choix d'une révision globde et à l'élaboration de 
l'APE CPS. 

Le ConseU dEtat est d'avis que, au contrahe de l'APE CPS dont l e options fondametdes 
datent d'une vingtaine d'années, la révision qui pourrdt aujourd'hui appàrahre comme utile 
devrdt notamment permettre aux autorités judiciahe et admmistrative de lutter plus 
efBcacement contre la grande crinûnaUté. 

a) Considérations générdes sur les pemes de substitution 

Le Rapport arrive à la conclusion que la peme privative de Uberté de courte durée n'a plus de 
rdson d'êtré (pp. 30-32). L'argumentation à la base de cette conclusion est légèrel, eUe occulte 
la réaUté : U et feux de déduhe, d'un taux de réddive élevé après l'exécution d'une peme ferme, 
que cette dernière est cause de récidive. En feit, la peine ferme et la réddive sont toutes deux 
les conséquence de comportements dont la répétition tient à la perspnne du côndamné; mds la 
première ne cause pas la seonde. De même, s'U est exact qu'envhon 90 % des sursis ne sont 
pas révoqués, U est parfdtement faux d'en déduire que 90 % de bénéficiahe du sursis ne 
récidivent pas. L'argument thé de l'effet nocif des courtes peines privatives de Uberté se révèle 
en défimtive spécieux. 

De l'avis du ConseU dEtat une courte peine privative de Uberté prononcée ave surds est de 
nature a exerce une menace suffisante pour empêcher, dans de nombreux cas, la réddive : 
mexpUcablement le Rapport n'y fdt pas aUusion 

Face aux propodtions de l'APE CPS relative aux courte peine privatives de liberté, le 
ConseU d'Etat se montre aind fevprable à un statu qup de prindpe. I l n'est pas ppppsé 
ependant à ce que l'ön cpnsidère la peine de substitutipn cpmme une mpddité d'exécutipn de 
la peme privative de Uberté : cette dernière cpnstituerdt la base de la cpndamnatipn, dpi^ que 
le juge serdt libre de déterminer le genre de la peine de substitution. 

Il faut encore observer que la suppression des peines entrahiant une privation de Uberté jusqu'à 
6 mois risque d'avoh pour conséquence que les juges üifUgent des peme supérieure à cette 
Uxnite : ü s'agit là d'un effet pervers de l'adoucissement du système pénd qui s'est manifesté en 
Autriche, en AUeiagne et au Portugd. Le ConseU dEtat eaint que, en voulant contrer les 
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conséquences nocives du système actuel par la voie de l'adoudssement on n'oeàsionne des 
résultats plus periüdeux encore. 

4. Suppression des distinctions être réclusion et emprisonnemet et eiïtre étabUssemets pour 
déUnquants primahes et déUnquants réddivistes 

L'abandon de ce distinctions de temûnolo^è, qui; n'existent plus guère dans k réaUté,' 
cprresppnd à une adaptation heureuse de la loi. D est bien que la peme umque sueède 
formeUement à l'exécution unique des peines. 

Valais/CCDJP-SR 

L'APE postule l'abandon de principe des pemes privative de Uberté ûiférieure à 6 mois : soit ! 
La Conférence romande regrette de ne pàs discemer la Udson fonctiormeUe fondametde entte 
cette option et d'autres propositions résuhànt de l'APE. Il manque là une réflexion générde 
sans laqueUe une révision globde n'a pas de sens. L'APE ne förmule aucun but à l'eécution de 
la peme comme iânaUté ultüne du système proposé. La lacune dans l'approche théorique de la 
révision parah essentieUe : l'énônciation d'un but générd aurdt en effet eu pour vertu de 
enfére une nécéssahe cohérence à l'APE. 

La Commisdon d'experts s'est Idssé guider dans ses travaux par un éprit d'utopie indéfedable 
et macceptable à l'heure actueUe. EUe a feit preve d'mconséquece! 

Il faut en premier Ueu rappeler qu'aucune étude des effets perves de l'adoudssemet du 
système pénd (StrafinUdemng) n'a été conduite: l'efifiecité accme du système de l'APE, par 
rapport à l'actuel, n'est donc pas démontrée. 

En second Ueu, U feut déplorer que l'APE dt été élaboré sans égard à l'actueUe rédité 
pémtetiahe. CeUe-d dàte déjà d'une dizame d'années et n'est guère susceptible de se modifier . 
avant longtemps; eUe se caractérise par : 

- une tiès hnportante population étrangère; 
- la quad-disparition des pdnes mUitahes; 
- l'mvadon de la drogue, jusque dans le Uex de détetion; ' 
- l'augmetation de la criminaUté économique et à caractère maffieux; 
- là fragiUté eoissante de la population péiûtentiahè fece aux exigenes de la vie carcérale. 

Ces enstatations ont amené la Conférence romande à tire deux conclusions 

- premièrement que la naturé édulcorée du système de pdne de l'APE - de peüie de 
substitution à la peine privative de Uberté et cétte dernière exécutée e prindpe e mUieu 
ouvert - comfiorte le risque de rendre la "place pémtetiahe suisse" par ttop attractive; 

- secondement que le système proposé dé peme de substitution - qui légitime la révirion dans 
se prindpes - ne concemerdt pas la majeure partie de la population carcérde mds aurdt , 
vocation, e pratique, à ne s'appUquer qu'à une minorité de déUnquants. ' 
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La Conférence romande est d'avis que, au contrahe de l'APE dont l e options fondamentdes 
datet d'une vingtaine d'années, la ré-vision qui pardt aujourd'hui nécesahe devrdt permettre 
aux autorités judiciahes et administrative de lutter plus efGca.cement contre la grande 
criminaUté, notamment. 

B. Peines de substitution 

1. Considérations générales sur les peines de substitution 

lue Rapport arrive à la conclusion que la peine privative de Uberté de courte durée n'a plus de 
rdson être (pp. 30-32). L'argumentation à la base de cette conclusion est légère, eUe occulte la 
réaUté : U est feux de déduhe, d'un taux de réddive élevé après l'exécution d'une peine ferme, 
que ette dernière est cause de réddive. En fdt la peme ferme et la réddive sont toutes deux 
lés conséquences de comportemets dont la répétition tient à la personne du condamné; mds la 
première ne cause pas la seconde. 

De l'a-vis de la Conférence romande, une courte peme privative de Uberté prononcée avec sursis 
est de nature à exercer une menace suffisante pour emp>êcher, dans de nombreux cîis, la 
récidive : mexpUeblement le Rapport n'y fdt pas aUusion. Dans le même esprit la Conférence 
romande ne s'oppose pas a priori au principe de la substitution à la peme privative de Uberté. 
EUe estime cependant que la peme de substitution doh se considérer comme une modaUté 
d'exécution de la pemé privative de Uberté : cette dermère constituerdt la base de la 
condamnation. 

Face aux propositions de l'APE relatives aux courtes peme privatives de Uberté, la 
Conférece romande se montre ainsi favorable à un statu quo de prindpe. 

A. Suppréssion de l'expulsion judiciahe 

Le système d'expulsion à une seule voie, outre le pur souci de cohérence,. satisfeit égdement 
l e préoccupations de simpUfietion de procédure. 

B. Suppresdon des distmctions entre réclusion et emprisonnemet et etie étabUssemets cour  
déUnquants primahe et déUnquants réddiviste 

L'abandon de ces distmctions de terminologie, qui n'existet plus guère dans la réaUté, 
correspond à une adaptation heureuse de la loi. I l est bie que la peine unique succède 
formellement à l'exécution unique des peines. 

Neuchâtel 

La large place &he à un adoucissement généraUsé des sanctions attachées à la commission 
d'mfi-actipns npus parah mtervenh à cpnttetemps par rappprt à l'attete e aux setiments 
populahes actuels et à entrer e contradiction aye les mesure lé^slative fédérdes actueUe 
-visant à améUorer le moyens de lutter contte la crimmaUté. 

Du pohit de vue du justiciable, les choses ne serdent pas plus sünples. C'est véritablement 
ignore le profil et la mentaUté du déUnquant modeste moyen, qui constitue pourtant le lot 
quotidien de la plupart des autorités péndes, que de penser qu^ comprendra et tiendra compte 
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dans son comportement futur d'une condamnation à un ertam nombre d"'unités", dont ü 
n'apprendra ce qu'eUe signifient concrètement que pour le cas où U récidiverdt! La vder 
éduetive d'une sanction immédiate et son rôle préventif n'y trouvent déddémet pas 1er 
compte. 

Nous sommes frappés par la préénûnence que ses auteurs donnent aux sanctions pécumahe èt 
par leur réticence à condamne un déUnquant à une peme privative de Uberté effective. On en 
vient à se demander si, constatant que les prisons et pénitenciers sont encombrés smpn 
suroccupés. Us ne s'efforcent pàs de trouver dès solutions ppur éviter d'envoyer les déUnquants 
derrière des banèaux. De même qu'on ne justifie pas l'aboUtion de la peme de mört par la peöe 
de la guiUotine, les fondements et les buts du droit pénd ne peuvent se réduhe aux moyens de 
vider les prisons. S'U s'avère que la capadté des prisons est hisuffisante au regard du nombre de 
condamnés, on doit se demander si l'appareU pémtentiahe n'est pas sous-dimensionné par 
rapport à l'ünportane de la population en général et de la population carcérde en particuUer, 
avant d'être convaincu qu'on y envoie trop fréquemment ou fecdlement l e jùstidables. 

L'avant-projet ne mérite toutefois pas que des critiques négative. On doh en particuUe sduer 
la volonté de ses auters de proppsér au juge un éventaU plus large que l'actuel de sanctions à 
disposition. La peme pécunidrè, sous forme de jours-amende, et le travaU d'mtérêt générd sont 
assurément des innovations dignes d'être retenues dans 1er principe, même si eUes suschent 
certames réserves quant à 1ers modaUtés d'appUcation teUes que l'avant-projet les conçoh. 
EUes ne devrdent toutefois appardtre que comine des sanctions dtemativès et 
complémentahe à ceUes que le code actuel conndt déjà, non pas viser à les remplacer e tout 
ou partie. 

1. Peines (art.29 a 48) 

Le pomt centrd de la révidon cönceme le système des sanctions, notmnment la qüasi-aboUtion 
des courtes peines (jusqu'à 6 mois), la possibiUté de l'octroi du sursis jusqu'à une peine de trois 
ans et l'automatidté de ce dernier, dnsi que l'üitroduction de l'mterdiction de conduhe pour l e 
mfràctions à la LCR. 

Le rapport msiste sur l'ünportance quantitative des courtes peme qui représeterdent 85 a 90 
% de toutes le pème privatives de Uberté prononcées en Suisse et affirme, sans vraiment le 
démontrer, que l'exécution de ceUes qûi sont prononcées sans sursis n'a pas l'effet bénéfique de 
resocialisation d'une longue peiiie. C'est pourquoi U est proposé d'introduhe la peme 
pécuniahe, le tràvaU d'intérêt générd et la condamnation conditionneUe. 

Jura ' 

Les futurs travaux de révision devrdent toutefois tenh compte de quelques réserve qui 
concernent tout particuUèrement le système des jours-amende, la renonciation au sursis 
partiel, l'extendon du champ d'appUetion du sursis et les restrictions apportée au régûne des 
courte peine. 
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C. PoUtische Parteien 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Die Schweizerische VoUcspartei begrüsst die Absicht hn BagateUberdch den urteUenden 
Gerichten em vielfältigeres Instrumentarium an Sanktionen zur Verfugung zu steUen Dem 
Gmndsätze nach können wh auch eüier begrenzten Zurückdrängung der kurzen Freiheitsstrafe 
zustünmen DeUkte, welche eine Freüidtsstrafe von emem hdben bis zu emem Jahr nach dch 
riehen, sind mdessen eindeutig rücht mehr dem BagateUberdch zuzurechnen, wehdb sie nach 
-wie vor in erster Lmie mit der strengsten Sanktion des Strafrechts, der Freiheitsstiafe, 
geahndet werden soUte ~ 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Als Ersatz für die kurzen Freihdtsstrafen werden Geldstrafen und die Leistung gemeinnütziger 
Arbeit vorgeschlage. Diese Sanktionsarten süid nicht unproblematisch. Täter, die nicht 
arbeiten woUen und deshdb üiren finanriellen Vérpflichtungen auch nicht nachkommen, 
werden gegenüber anderen Tätern, die sich anstrengen, ihren finanrieUen Verpflichtungen 
nachzukommen, bevoizugt. Die KontroUe, ob es sich um Arbehsscheu oder echte 
Arbeitdosigkeit trotz emsthaften Bemühens um Arbeit handelt, ist nicht einfach. 

Bei der gemeümütrigen Arbeh können die Stunden , zwar am Einsatzort verbracht werden, 
ohne dass ehte Arbeh geleistet whd. Auch hie ist die KontroUe problematisch. In bdde 
FäUeh ist es dso mögüch, die Strafe gewissermassen lächeriicb zu mache bzw. die Sanktion 
ins Lere laufen zu lassen Damit whd aber die Stra^ustiz de LächeUchkeh preisgegeben, was 
emer Verlottemng des Rehtsgefühls Vorschub leistet. 

I' . • 
Die gemeinnütrige Arbeh ist überdies vom VoUzug her problematisch. Bei eüügen Forme der 
KrimmaUtät steUt sich die Frage, ob den "Begünstigten" diee Form der HUfe überhaupt 
zugemutet werden kann. Ist ein Dieb whkUch geeignet̂  ähere Menschen zu betreuen? Die 
ganze Organisation de gemeümütrigen Arbeit bürdet de Kantonen eme grosse Last beim 
VoUzug auf Es könnte sehr leicht zu dnem VoUzugsnotstand kommen, wenn diese 
Sanktionsart häufig angewendet whd. Diese Problem steUte dch beim Jugedstrafreht aüs 
quantitativen Gründen nicht derart gravieed. 

Im Bemühen, dem Täte um jeden Prds gerecht zu werden, bringt der Entwurf em sehr 
kompliriertes Sanktionénsystem und verlangt bei den bedüigten Strafen mehrfeche Urtdle. AU 
dies kompUriert den Gang der Justiz und führt zu einer Veilängemng der Zeit zwischen Tat 
bzw. UrteU Und VoUzug der Sanktion. Diese Verzögerung ist aus krinündpoUtischen Gründen 
unerwünscht. Sie hat emerseits eine desoriaUsierendé Whkung, weü sie die Lebensplanung e-
schwert andererseits verführt de den Täter zur falschen VorsteUung, "e gechehe ihm ja doch 
nichts". 
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D. Organisationen i 

Bewegung ATD Vierte Welt 

.Wh stiminen mit Entschiedenheit dem Prinrip des Vorentwurfs zu, dass die Freüiehsstrafen bis 
zu séchs Monaten weitgehend durch eüi neues System von eüikommensabhän̂ gen Geldstrafen 
mit Tagessätzen, durch gemeinnütrige Rubelt und bei VerkehrsdeUkten durch Fahrverbote 
ersetzt werden . - • 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

D'une manière générale, l'Àssodation de Juriste démocrates de Suisse (JDS) est ttès 
fevorable aux nouveaux prindpe prévus dans ce projet. / , 
En particuUer le JDS relèvet 
- l'améUoration nette du statut juridique des détenus; 
- les nouveUe fomie de sanctions qui permettet aux juges de répresdon de nüeüx tenh 
empte de l'mdividudité de chaque justiciable, la peme privative de liberté devenant l'ulthna 
ratio. 
Us pensent notamment que la sanction qui consisté én un travaU d'intérêt générd est judicieuse 
et fonctionneUe dé nos jours. , ' 

2. Relative au système des sanctions 

En prindpe, le JDS soutiennènt le système proposé par la Commissiön d'experts qui permet 
de peine nüeux adaptées que les peme privatives de liberté, lé mUie carcéral ayant un effet 
destmctér et deodaUsan̂  surtout pour les personnes exerçant un travaU réguUer et/ou ayant 
charge de femUle. 
Fàyoriser notamment d'auties sanctions par rapport aux peines privatives de Uberté de courte 
durée est un principe que les IDS approuvent certainement. Néanmoms, on doit se demander si 
ce prindpe seul peut conduhe au but visé quotidiermement par la justice pénde. 
Dans le droit pénd actueUement en -vigueur, l'on ne trouve aucune définition de la peine 
privative dè Uberté de courte durée. Les spédalistes sont seulement d'accord sur le prindpe 
qu'U s'agit de pème privatives de Uberté qui sont trop courtes pour que le but visé par la peine 
puisse êtie attéint dans le laps de temps à dispodtion 

H est vrai, dit la reherché en matière de détention, que le peme privativeis de Uberté ne 
peuvent influeer la pesonne condàmnée d'une manière positive que si un laps de temps dé 
dx mois est a disposition pour-viser la résociaUsation. 
En prindpe, U est dönc juste de renoncer a des peines fermes de courte durée. 

Par contre, U feut sérieusement se poser la question de savoh si la nouveUe proposition des 
jours'-amedes, del de voûte du système qui à pour but prindpd de remplace les pemes 
privatives de Uberté de courte durée, soit-vrahnent la bonne solution. 

Certes, ü résout partieUement le problème de pénurie des étabUssemets pénitentiahe. 
Néanmoins le critères de déterminàtion du montant de jours-ramende et de l'évduation du 
revenu moyen joumaUer net de la personne ayant commis une infiitiction sont trop souvent 
impréçàs, vohe hiéquhables. 
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La problémàtique dans l'exécution des pemes ne peut être supprimée par l'aboUtipn tPtde des 
peines privatives dé Uberté de courte durée et par son remplacement en amendes ou en 
obUgation d'accomplir un travaU à caractère socid. 
A l'avenh U faudra, s'attendre à un nombre ünportant de courtes pemes privatives de Uberté 
pour cause d'msolvabiUté, d'absence de moraUté poih payet de manque de disponibUité ou de 
"capadté" pour accompUr un travaU à caractère socid. 

Le fait de prononce plus souvent des amendes eée en réaUté de nouveux problèmes, ' 
notamment d'ordre socid. Les justiciables qui se trouvent dans une dtuàtion dsée (fortune ou 
montants disponibles de leurs revenus), dnsi que les personnes complètement démunie, ne 
sont guère touchés par ce système des jours-amendes. Par contre, le personnes d'un miUeu 
socid moye seront particuUèrement touchées. Pour eUes, les suites socides de jours-aïnendes 
seront spuvent aussi cpnséquentes et pérûbles que ceUe des pemes de courte durée. 
On doit sérieusement se demander si dans ces cas-là les prindpes actueUement appUcables -
semi-détention, détention durant le week-eds - nè serdent pas mieux àdaptés pour ces 
miUeux sociaux. i 

L'avant-projet prévoit égdement la possibiUté de prononce le sursis pour des peine privatives 
de Uberté n'excédant pas 3 ans. En prindpe, les JDS approuVet cette possibiUté. Mds des 
recherches et expériences dans les pays voisins démontrent qu'U peut y avoh tedance à 
prononce des peines plus lourdes si la marge est grande pour fixe la quotité de la peine, 
permettant encore de l'assprth du sursis. Un tribund qui prononce de courtes peines ne décide 
pas sur des prindpes abstrdts. 

Institut suisse de police 

2. Peines et mesures . 

Nous sduons l'instauration de peines différentes, permettant sauf cas tiès particuUers (art- 41 
du projet) de ne plus recourh.àux courtes peines, il en va amsi des peines pécunidres ou du 
travaU d'intérêt générd. 

KKJPD 
1 

Wh anekenne imd unterstützen das Hauptriel der Revidön, namentUch das diffeenrierte 
Angebot an strafrechtUchen Sanktionen ansteUe von kurze FreUidtsstrafen. Dadurch kann der 
Richter den Tätem bei Straftate von geringerer Schwere beser geecht werde. 

. ' • • l 
Soweh die Revision die Zurückdämmung der kurzen FreUidtsstrafen und die Erwdtenmg de 
Sanktionenkatdogs bezweckt, wede fortschrittUche Neerüngen angestrebt. De 
krimindpoUtische Nutzen von kurzen FreUidtsstrafen ist schön seit Jahrzehnten umstritten. Da 
der Eingriff m die PersönUchkdtsrehte durch einen FreUiehsentzug eihebUch ist, Uegt 
Bewddast fur die NützUchkeh kurzer Freiheitsstrafen bd jeen, die dch davon ehie Wiriping 
versprehen Eine solche konnte aber bishe weder m spezid- noch in geerdprävetive 
Hinsicht schlüssig nachge> êse werden. Das von Strafen bis zu sehs Monate erst reht 
kerne resoriaUderede Wirkung zu erwarten ist Uegt auf der Hand. Ob das vorgeschlagene 



218 

Sanktionensystem die kurzen Fréihehsstrafen ün geAvûnschtén Ausmass whd zurückdrängen 
können, kann erst dessen praktische Anwendung zeigen. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

1. GmndsätzUche Bemerkungen 

- Wh begrüsse die Einfuhrung vön dtemativen Sanktionsformen ansteUe von kurze 
FreUiéitsstrafe (Entiastung der VoUzugsmstitutionen). 

- Positiv beurteüt werden auch die Einführung def Einheitsstrafe, die Ausdehnung des 
bedmgte Strafvollzugés, die StrafbefreiungsmögUchkdt die Aufhebung der 
Unterscheidung zwischen erstinaUgen und rückfaUigen Straftätern und die Verbesserung des 
MassnahmenvoUzugssystems. Da.bei darf die vertiefte Beiücksichtigung psychischer 
Probleme und deren Behandlung durch psychiatrische Institutionen ds ehter Fortschritt 
betrachtet werden. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

1.1 Die Em&hning dterhativer Sanktionsformen ansteUe kurze FreUidtsstrafen -whd, wie 
erwähnt begrüsst. Der Ausdehnung der MögUchkeit emes bedmgten Strafvollzuges bis auf drd 
Jahre kann mcht zugestimmt werden; ds oberster zdtUche Rahme werden 24 Monate 
erachtet.. Den Auswhkungen der Reformen auf die künftige Insassenpopulation de Anstdten 
und den daraus zu riehenden Schlüssen trägt de Revisionsentvmrf m manchen Beeichen zu 
wemg Rehnung; als Beispiel seien erwähnt die Regelung des bedingten StrafvoUzuges (Art. 
42) oder der Folgen bei Nichtbewähmng (Art. 88 a). ' 

Schwëiz. Bischofskonferenz 

1. Evher la réddive et la désodaUsation 

Il est bien connu que pour un ertam nombre de personnes U existe un enchamément d'actes 
délictueux. Des acte entramànt des peines de prison de courte durée mettent de jeunes en 
côntaçt ave le miUe propre aux prisons, ce qui conduit parfois à la réddive ou entrahie à 
commettre dés acte plus graves une fois la peme accompUe. A cet effet d'entrahiement s'ajoute 
un risque dé désodaUsation Uée à la stigmatisation sodde, à la perte d'un emploi, à de 
relations femiUde redues plus difficUes conséquentes à la peme dé l'emprisonnement. Il est 
donc important que le système de pemes puisse offrh d'autres formes de sanctions autre que 
l'emprisonnemet Nous constatons ave satis&ction que la réforme proposée par le experts 
ouvre des posdbUités nouveUes, avec le améndes et le travaU d'intérêt général 
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2 Assure la sécurité 

La peine privative de liberté -vise égdement à protéger la société contre des actes déUctueux. 
Les sanctions ne peuvent toutefois avoh qu'un effet mdhect sur la sécurité Ultérieure d'un pays. 
La prévention globde de la crimmaUté intervient avant que les actes soient commis, par 
l'éducation et la formation, par la poUtique socide et d'autie mesures d'mtégration. Les 
sanctions interviennent après le actes. EUes ne peuvent donc avoh un apport positif sur la 
sécurité intérieure qu'en contribuant à éviter la, réddive comme note ci-desus. 

L'effet dissuasif de lourdes pemes est amplement discuté dans les miUeux spécialisés. Il ne 
nous appartient pas d'intervenh dans ce débat. Nous constatons dmplement que le lourde 
peine restent inchangées dans la révision proposée et que les problème posés par la grande 
criminaUté ou par les personne ayant des comportements effectivement dangereux pour autmi 
demerent. Dans le nouveau système proposé par Jes experts, une plus grande diverdté de 
peme à côté de la détention de courte durée est offerte au juge.' H appartient a celui-d d'en 
fahe usage selon les dtuations. Cette diversifiçàtion ne peut en aucun cas être interprétée 
comme un af&ibUssèment du système des peines. ^ ' , • 
Mais pour que cette dérision autonome soit possible, U est nécesahe que la personne 
concernée ne soit pas définitivement stigmatisée comme coupable. C'est pourquoi le système 
des pehie doit éviter de renforcer cette stigmatisation que le procès et la condamnation 
contiennet déjà. La détention étant sans doute la peme ayant le plus grand effet de 
renforcement de stigmatisation, U est heureux que d'autres pemes soiet proposée à la place 
des courtes peines de prison. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

Die Skepsis gegenüber der Whksanikëh kurzer unbedhigter Freihdtsstrafen teüen wh. 
Demgegenüber dürfte mdessen das femer abgestufte Sanktionensystem integrative Whkung 
zdtigen. Demselben Ziel dienen ausgedehntere MögUchkehen, den bedmgte Strafvollzug zu 
gewähre und die Behebung stygmatisierender Nebeneffekte (bdspidswdse durch die 
Entfemung des Registereintrags oder Aufhebung von Art. 371 ZGB). Dies güt zumindest für 
Tätergmppen aus unserem Kulturkreis. 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventivmedizin (SGSPM) 

En général, le orientations qui préddet aux modifications proposée devrdent convenh à 
notre sodété e à se préoeupations de santé pubUque. En effet U s'agit de dhninuer 
l'importance, dans l'arsend pénd, des pemes d'emprisonnement de diversifier le modaUtés 
possfl}les d'exécution des pemes, et en générd de moderniser le dispodtions du Code pénal. 

1. D'une manière générde, l'ensemble des nouvelles dispositions tedant à düninuer la durée et 
le nonü)re des pemes privatives de Uberté vont à l'évidence dans le bon sens. En effet 1* 
désafférentation propre à l'enfermemet pénal, ainsi que la désodaUsation qui s'en suit 
notamment lorsqû'eUe fi^ppe de mdividus dont la.soUdité psycho-affective n'est guère la 
règle, laisse très rarement indemne au plan mentd. 
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Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 
K 

' ' J ' • • • , ' 
- Zurckdräneen -von kurzen Freiheitsstrafen durch neue Sanktionen: Die auch mit nur kurzen 
unbedüigten FreUieitssträfen häufig verbundenen soriden Nachteile wie ZerfaU von persönU
chen und famiUären Beriehungen, Verlust der Arbehsstelle, Fürsorgebedürftigkeit der Famüie, 
etc. standen häufig in kemer vertietbaren Relation zur Strafe. Die Ergänzung der 
FreUiehsstrafe durch eme Reüie von dtemativen Sanktiönsmöglichkehen -whd deshdb sehr 
begnisst. , . 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft * 

Der Voretvmrf ist geprägt vom Bestrebèn, die kurzfiistige FreUieitsstrafe so wdt -wie mögüch 
zurückzudrängen. Die SKG begrüsst dieses Bestreben, auch werm sie befürchtet dass die 
praktische VerwhkUchung des'Vorhabens angesichts der hetigen KriminaUtät und 
Gefengmspopulation an reht enge Grenze stossen -whd. Bei der nähere Prüfimg . der 
vorgeschlagenen Ersatzstrafen whd sich zudem zeigen, dass die FreUidtsstrafe auch VorteUe 
aufwdst; namentUch trifft de aUe Täter riemUch gleich, dies im Gegensatz etwa zu einer noch 
so gut ausgestdteten Geldstrafe. Zudem lässt sich ernsthaft frageii, ob denn der offedchtUche 
Ausgangspunkt de Vorentwurfe, der FreUidtsentzug treffe m jedem FaU am härteste und 
FreUieitssträfen von wehiger ds sechs Monaten seien von vomhereüi zwecklos,, emer 
praktischen Überprüfung standhält. Zum einen lässt sich gut vorstellen, dass ein FamiUenvater 
eidge Wochen : Hdbgèfangenschaft einer hohen, die FamiUe finanrieU hart treffenden 
Geldstrafe vorrieht; zum andem kann die kurze Freiheitsstrafe als Warnung gerade auch für 
sorid günstig GesteUte durchaus ihre sperid- ünd natürUch auch generdpräventive'Whkung 
errielen. Durch die wehgehende BewiUigung der Hdbgèfangenschaft hat sich (Ue Problematik 
der kurzfristigen FreUieitsstrafe ohnehin wdtgehend entschärft, und das Dogma, sie sd in 
jedem FaUe schädUch, hat damit an Gewicht vèrloren. 

Die SKG ist der Memung, diejGrenze zwischen kurzer, nach Mögüchkeit zu ersetzender, und 
jlângérer, weherhin ds Normdstrafe ausgetdteter FreUieitsstrafe sei mit sechs Monaten zu 
hoch geogen. Sie befürwortet emé Grenzriehüng bei drei Monaten und eine etsprehende 
Zurückstufung der Höchstrahmen für cUe Ersatzstrafen. 

AUgemeüi vermisst whd eüie klare , Rangordnüng der Sanktionen. Der Richter èrfiâlt im 
Vorentwurf kerne klaren Anweisungen darüber, -wie er vorgehen soU. Die SKG wünscht dass 
dieses Vorgehen ün Gesetzetext und nicht iiür ün beglehehden Bericht detUch zum Ausdmck 
kommt 1 . 

Schweiz. Richtervereinigung 

2.1 L'AP marqué une tendance générde à l'adoucissement de peüies. 

2.2 L'AP tend à supprimer le peme privatives de Uberté: les courtes peme doivent être 
abolies et les pemes jusqu'à trois ans doivent e règle générde être assortie du surds. 
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Or le courtes peme, qui pevent être exécutéés sous la forme de semi-detention, vohe par 
journées séparées, peuvent avoh un effet de choc sdutahe sur certains déUnquants primahes. 
Cela peut représenter un avertissement sérieux sans entrahier de dommage socid hréparable. 
On pourrdt en-visager paraUèlement l'üitroduction du système des jours-amende, en Idssant au 
juge le som de décider de l'application de l'une où l'autre sanction. 

Le système des sanctions de l'AP est conçu en fonction du "déUnquant moyen" (p. 29): 
celui-ci n'existe pas. Tout pratiden sdt què la justice a affahe à des déUnquants mmeurs - dont 
le comportemet peut être sanctionné par une peme courte ou compatible ave l'octroi du 
surds - et de déUnquants auteurs de déUts intrinsèquemet graves tels que brigandage, crimes 
de sang, etc.. 

Ce phénomène est mis en évidence par la statistique (TabeUe de la statistique de jugements 
pénaux 1991, Office fédérd de la statistique): totd dés peUie privatives de Uberté prononcées 
en 1991 : 47'098 dont : jusqu'à 6 mois 89,9 % de 6 a 18 mois 6,1 % plus de 18 mois 4 %. 

7.3 Nous proposons de rejeter cet avant-projet et d'exàimner l'opportunité de réformes, 
plus sectorieUes dans le domaine où la nécessité s'en fdt vraiment senth, notamment en ce qui 
conceme le sursis partiel, l'art. 55 CP, éventueUement les jours-amende, et les peines 
incompresdble. 

Touh'ng-Club Suisse (TCS) 

Kritisiert werden muss hn Vorentwurf, dass die vorgeschlageen Massnahme und Sanktionen 
zu wenig, oder überhaupt nicht aus der Sicht von Vegehen und Übertretunge hn 
Strassenverkehr geprüft worden süid, was zur Folge hat, dass cüe Anwendung der n e e 
Sanktionen in diesem Bereich zu höchst fragUchen Konstruktione führt. Emersehs weden 
nämUch dadurch leicht zu qualifirierede Übertretunge im Stràsseverkehr z.B. mit Ord
nungsbussen zu streng sanktioniert andeerseits grobe Gefährdunge der Verkehrsdcherhdt 
durch das Instrumet der bedingten VerurteUung bei de Geldstrafe, ode de bedmgte 
Vollzugs de Fahrverbotes, zu mUd geahndet. In diesem Zusammenhang können dann die 
Strafen unyerhältnismäsdg ausfaUen. 

Université de Lausanne 

Les idée de réhisertion socide et de moindre utUisation de la privation de Uberté qui 
sous-tedent l'Avant-projet sont apprédées. 

Le problème esentid dans ce contexte est de savoh d ce buts seont réeUement atteints; la 
suhe de l'mtroduction dans notre législation pénde des norme proposée par l'Avant-proje 

D'autre part l'introduction de nouveaux genres de peine élargira considérablement la marge 
d'apprédation du juge qui dorénavant non seulement fixera la quotité de la peme e fonction 
d'un genre de peine donné, mds qui déterminera plus ou moins Ubremet le genre de pehie. 
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E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Caritas Schweiz 

3. Zurückdrängung der kurzen Freihehsstrafen, Altemativen (Sanktionensystem) . 

Die wichtigste Ändemngen des Vorentwurfes betreffen Sanktionen ün unteren Bereich der 
Strafen̂  d.h. bis 6 Monaten Gefängnis. Die Caritas kommt zum Schluss, dass e richtig ist die 
kurzen Freiheitsstrafen bis zu 6 Monaten mögUchst zurückzudrängen. Nach üirer Ansicht 
habe kurzfiistige Freiheitsstrafen in der Regel negative, demtegrieende Auswhkungen. 
Kurze Frdhdtsstrafén werde ds unzwekmässig betrachtet. Es ist von ihne keine 
reoriaUsierende Whkung zu erwarten Sie smd ungeignet für eme WiedeeüigUedemng 
wegen des kurzen Behandlungszeitraumes. Bei kurzen'FreUiehsstrafe besteht die Gefahr de 
DesoriàUderung des Täters (Verlassèn der ArbéhssteUe und der FamiUe, Gefahr des Verlustes 
der ArbeitssteUe, Gefahr sonstiger Eüikommensverluste, der Kontakt zu Mitgefangenen kann 
den Zugang zum krimineUen .MiUeu, fordern, Diskriminiemng des Täters in den Augen der 
BevöUcemng, Erschwerung der RehabUhiemng). Zudem beemträchtigen kurzfristige Strafen 
dié Organisation und die Kaparität der Gefängnisse. Im übrige whd auf KL. Kunz, ZStR 
1986, Sehe 187 verwiesen 

Die Caritas teUt die Auffassung, wonach kurze Freiheitsstiafen speridpräventiv mehr schaden 
ds nütze Die Verdrängung der kurzen FreUidtsstrafen hat kerne nachweisbaren ungünstigen 
Effekt auf die KriminaUtät und RückfälUgkdtsrate. Die Geldstrafen erweise dch 
speridpräventiv ebenso -whksam wie kurzfiistige Freüiehsstrafen. Nach dem Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit ist bei zummdest gleicher präventiver Eignung der weniger 
eüigriffsüitensiven Massnahme der Vorzug zu geben. Unter diesem Gesichtspunkt haben kurze 
FreUiehsstrafen kerne Berechtigung mehr. Die Caritas unterstützt daher den Vörentwurf 
welcher für Freiheitsstrafen von weiüger ds 6 Monate veschiedene Altemativen vorsieht 
(Geldstrafe, Aibeitsleistung, bedingte VemrteUung, Fahrverbot usw.). 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Lettre b) Sanctions: 

De manière générde, la diversification des pemes, la düninution drastiĉ ue des condamnations à 
de courtes de peines privatives de liberté aiiisi que la posdbUité de combmer plusieurs peme 
prindpdes sont à sduer comme un progrès important au système suisse de sanctions. 

L'efficaché du système de peines pécuniahes en période de basse conjoncture ne doit 
mdheuresement pas être surestimée. De même, les difficultés pratiques reconttée par le 
juge pour la fixation du montant du jour-amende lorsque le condamné n'a pas de revenus iBxes. 
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Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

I Absence de cohérence 
I 

L'APE postule l'abandon de principe des peme privatives de Uberté inférieures à 6 mois : soh ! 
La Conférence romande regrette de ne, pas discemer la Udson fonctionneUe fondamentde entre 
cette option et d'autre propositions résultant de l'APE. U manque là une réflexion générde 
sans laqueUe une révision globde n'a pas de sens. L'APE ne formiûe aucun but à l'exécution de 
la peine comme finaUté ultime du système proposé. La lacune dans l'approche théorique de la 
révision pardt essentieUe : l'énondation d'un but générd aurdt en effet eu pour vertu de 
conférer une nécesahe cohérence à l'APE. 

3 L 'APE fait abstraction de certaines réalités 

La Commission d'experts s'est Idssé guider dans ses travaux par un esprit d'utopie indéfendable 
et inacceptable à l'heure actueUe. EUe a fdt preuve d'inconséquence. , 

II faut en premiie Ueu rappeler qu'aucune étude de effets pervers de l'adoudssement du 
système pénd (StrafinUdemng) n'a été conduite : l'efifieritèaccme du système de l'APE, par-
rapport à l'actuel, n'et donc pas démontrée. 

En second Ueu, U feut déplore que l'APE dt été élaboré sans égard à l'actueUe réaUté 
pénitentiahe. CeUe-d date déjà d'une dizame d'années et n'est guère susceptible de se modifier 
avant longtemps; eUe se caractérise par : 

- une très importante population étrangère;-
- la quasi-disparition des pemes mUitdres; • 
- l'invasion de la chogue, jusque dans les Uéux de détention; , ^ 
- l'augmentation de la crimüiaUte économique et à caractère mafifieux; 
- la fragUité croissante de la population pénitentiahe fee aux exigences de la vie carcérde. 

Ces constatations ont amené la Conférence romande à ther deux conclusions • 

- premièrement que la nature édulcorée du système de peines de l'APE - de peine de 
substitution à la peme privative de Uberté et cette dernière exéetée en prindpe e mUie 
ouvert - comporte le risque de rendre la "place pémtentiahe suisse" par trop attractive; 

- seondement que le systèmé proposé de pemes de substitution - qui légitime la révision dans 
se principes - ne concemerdt pas la majeure partie de la population carcérde mds aurdt 
vocation, e pratique, à ne s'appUquer qu'à une minorité de déUnquants. 

La Conférence romande est d'avis que, au contrahe de l'APE dont l e options fondamentdes 
datet d'une vingtaine d'années, la révision qui pardt aujourd'hui nécesahe devrdt permettie 
aux autorités judiciahes et admmistratives de lutter plus efficaement contre la grande 
crimmaUté, notamment. 
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B. Peines de substitution . . ( 

1. Considérations générales sur les peines de substitution 

Le Rapport airive à la conclusion que la peme privàtive de Uberté de cpurte durée n'a plus dè 
rdspn d'êtie (pp. 30-32). L'afgumentatipn à la base de cette conclusipn est légère, eUe occulte 
la réaUté : U est faux de déduhe, d'un taux de réddive élevé apriès exécution d'une peme ferme, 
que cette dernière est cause dé récidive. En Mt, la peme ferme et la réddive sont toute deux 
les conséquences de comportements dont la répétition tient à la pérsoime du condamné; mds la 
première ne cause pas la seconde. 

De l'a-vis de la Conférene romande, une courte peme privative de Uberté prononcée ave sursis 
est de nature à exercer une menace suffisante pour empêcher, dans de. nombreux cas, la 
récidivé : inexpUcablemet lé Rapport n'y fdt pas aUusion. Dans le niême esprit la Conférece 
romande ne s'oppose pas a priori àu prindpe de la substitution à la peme privative de liberté: 
EUe estime cependant que la peme de substitution doh se considérer comme une modaUté 
d'exécution de la peme privative de Uberté : cette dernière constituerdt la base de la 
condamnation. 

Face aux propositioiis de l'APE relatives aux courtes peme privatives de Uberté, la 
Conférence romande se montre ainsi fevorable à un statu quo de prindpe. 

A Suppresion de l'expulsion judicidre 

Le î rstème d'expulsion à une seule voie, outre le pur souci de cohérece, satisfeit égdement 
les préoccupations de simpUfication des procédures! 

B. Suppression des distinctions éntre réclusion et emprisonnement et entre établissements pour  
délmquants primdres ét délinquants réddivistes 

L'abandon de ce distmctions de termmologie, qui n'existent plus guère dans , la réaUté, 
corrëspond à une adaptation heureuse de la loi. IL est bien que la pdne unique sueède 
fonrieUemet à l'exécution unique des peines. 

Konferenz der Kantonalen Polizéikpmmandanten der Schweiz 

RückfäUigen, soridtheapeutischen nicht angehbaren Täteni whd auch hiskünftig nicht ünmer' 
mit gememnütriger Arbeit bedmgter VerurteUung etc., sondem nur mit eüier FreUieitsstiafe 
beizukommen sem. Dies dürfte letzten Endes auch dem Rechtsempfinden der Bevölkerung und 
der Rechtssicheheh ("Innere Sicherheh") entsprechen und hat mit Rache nichts zu tun. Neben 
dem Bedürfiüs nach Sicherheit vor gefehrUchen DeUnqueten hl&bt der • Sühnegedanke 
hmgegen, solange Strqfen an sich nötwendig smd. Wir unterstütze zwar msofem den 
Subddiaritätsgedanken, alsdass die kurze Freiheitssttafe mh dann Platz greife söll, wenn die 
andere SanktionsmögUchkeite versagt hd)e Oder zum vomeheein mcht m Frage kommen. 
Sie geetzüch aber geeeU auszuschUessen (VE 41) oder die Strafbefreiung und 
StrafinUderung ms Uferlose abgleiten zu lassen (VE 50a, 50d und 54), lehnen wh ab. Dié vom 
Recht veordnete Strafe soU nach wie vor ein zwangsweiser Eüigriff in die Freiheit des/der von 
Uir Bettoffenen bleiben. Subsidiarität der Freüidtsstrafe bedeutet daher, dass der 
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FreUidtsentzug das letzte Mittel sorider Korrektur ist vor aUem wenn andere schon versagt 
haben oder aussichtslos süid. Der FreUiehsstrafe darf daher üire Wnkung auf die Bestraftén 
und insbeondere üire (Rechtsgut-) Schutzfunktion gegenüber Opfern nicht durch 
kontekarierede Regelungen entzogen wèrden. Das Strafrecht als "äusserste Leitplanke" der 
SorialkontroUe darf sich trotz aUer wissenschaftUcher Begründungen nicht vom (von gesundem 
Menschenverstand getragenen) VoUcsempfinden entfemen, sonst entstünde die Gefahr der 
"Selbstjustiz". 

Ordre des avocats friböurgeois 

a) Les avocÄts qui pratiquent le droit pénd, que ce soit devant le juridictions de poUce, 
correctionneUe ou crimineUe, font tous l'expérience de la pauvreté du système actuel de 
sanctions en droit suisse. Le recours à l'amende est notammet msuffisant dans la pràtique de 
tribunaux, ce qui peut être dû au fdt que' la loi ne permet pàs d'en fixer le montant d'une 
manière qui tienne compte à la fois de la gravité de là feute et de la situation personneUe de 
l'auter, tout en assurant l'égaUté entte le justidàble. L e juge se rabattent dès lors 
systématiquement sur de courtes pemes privatives de Uberté, qui ont le double mconvénient 
d'être désociaUsantes lorsqu'eUes sont exécutées et, quand eUes sont assortie du sursis, d'êtte 
asshnUées par nombre de délinquants à une "première série gratuite d'mfractions". 
L'avant-projet donne une solution, probablement perfectible sous certains égards, à ce 
problème. B répond donc a une nécessite à laqueUe les pratides sont confrontés tous le jours, 
n doit dès lors, à notte avis, êtte soutenu, sans préjudice de retouches ou réorientations qui 
pevent appàrahre opportunes. L e critique, suggestions ou interrogations formulée!S 
d-dessous ne doivent én aucun cas occultér l'accueU fevorable que notte Ordre a réservé à 
l'avant-projet. Il est en effet usuel de ne relever que les points de désaccord, et non tous ceux 
qui emportent l'adhésion. 

b) L e réserves d'ordre générd que notre Ordre formule à l'égard de l'avant-projet portènt 
essentieUement sur ttois points: 

aa) Pour la petite et moyenne déUnquane, on reonce largement, pour d'exeUets motifs, aux 
peine privative de Uberté, e feveur de sanctions qui soient à la fois moms désocialisante et 
plus éducative, tout en firappant l'auteur de manière suffisante (peine pécuniahe,. travaU 
d'intérêt général, intediction dè conduhe). On est avis que, vu le caractère de es sanctions 
nouveUe ou reformée, U n'y a pas Ueu, comme l'avant-pröjet semble le fehe, de renoncer trop 
largemet à leur exécution. L'exécution effective devrdt demeure la règle et la condamnation 
conditionneUe ou le sursis, l'exception. La révision du cpde pénd dph êtte l'peadpn 
d'améUorer le système de sanctions, en évitant de marquer du sceau de l'ûïfamie des personnes 
honorable ou ne présentant pas de véritable danger sodd; eUe ne saurdt êtte le prétexte d'un 
affdbUssement générd et irréfiéchi de la répression pénde. 

bb) L'avant-projet ne donne pas de réponse aû problème lancinant de la protection durable de 
la société contre de déUnquants particuUèremet dangereux. 
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Schweizerische Vereinigung der Bewährungshilfe/Association Suisse de la 
Probation 

Die KritUc, der Vorentwürf bringé eiii zu müdes Sanktionensystem und dies geràde in emer Zeh 
wachsender Angst vör zunehmender KriminaUtätsbelastung, teÜen wh nicht. Immeriün dauern 
die unbedmgten Freüiehsstrafen weiterhin bis 20 Jahre; die lebenslängUche Freüieitssttafe whd 
beibehdten. Bei den Aendemngsvorschlägen geht es letztUch um die Schaffung eüies breheren 
Angebotes an strafrechtUchen Sanktioniemngsmitteln gegenüber der KriminaUtät im unteren 
und mittieren Bereich. Die AJjschöpfiing von Geld und Arbehskraft fuhrt zu émpfindUchen 
Eüischränkunge der ökonomischen MögUchkeiten und der Freizeit. Es ist nicht einzuseheiij 
dass sttàfréchtUche Mittel, die sich in anderen Ländem bewährt haben, für den Bürger der 
Schweiz zu müde sein soUen. Die Behauptung,' die neuen Sanktionen seien nicht jgeignet der 
KriminaUtät Einhdt zu gebieten und die innere Sicherheit zu fördern, erachten Wh ds fdsch. 
Die KrimihaUtätsprobleme und damit die Probleme der innere Sicherheh werde nicht durch 
härtere Sanktionen gelöst sondern durch die Schaffung zusätzUche soride Sichehdt. Ob die 
Alteiiiatiworschläge zu loirzen FreUidtsstrafen, die Überbelegung de Gefängmsse entschärfen 
können, wird er^ ihre Anwendung zdgen JedenfaUs ist diese Sachfiage kern Argument gege 
die Revisionsvprschläge. Wh gehen davpn äus, dass die dtemativen Sanktionen durchaus Uiren 
Beittag zur Vermmdemng von strafbaren Handlungen leisten können. 

Zürcher Frauehzehtràle 

Grundsätriich finden wh das Zurückdrängen der kurzen Freüidtssttafen zugunsten anderer 
Strafen wie der Geldsttafe, der gemeümütrigen Arbeit des Fahrverbots ünd der bedmgte 
VerurteUung smnvoU und gut. Es darf die Prävention dabei nicht gänz vergese werden. Zu 
large Sanktionen verinindern die abschreckendé Wirkung und damit die Generdpräventipn. > 
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Art. 29 - Art. 31 L Gddstrafe 

A Gerichte 

B. Kantpne 

Luzem 

3.3. Geldsta-afe (Art. 29-31) v 

Die Geldstrafe kann die heutige FreUieitssttafe bis zu emem Jahr nicht gänriich esetzen. Für 
die Prüfiing de Praktikabüität ist vom NormalfeU auszugehen. Ein Sttaftäter whd in der Regel 
kaum wesentUch inehr ds sein Existenzminimum vercüenen, namentUch dann, wenn er noch für 
eine FanüUe zu sorge hat. Vermöge ist mdstens kerne vorhanden Tritt die Geldstrafe 
ansteUe einer FreUiehsstrafe von emem Jahr, so hat der Bettoffee eme Bettag zu bezahlen, 
der emem Nettojahresverdienst entspricht. In der Schlussfolgemng heisst dies nichts anderes, 
ds dass er und seine FamiUe während eüies Jahres kein Einkommen errielen, was m aUer Regel 
wohl dazu führen -whd, dass der Bettoffene unterstützungspfiichtig -whd und die SoziaUülfe in 
Anspmch nehmen muss. Ganz unabhängig davon, dass damit der Zwek de Geldstrafe nicht 
erreicht -whd, whkt die Sttafe letztUch stigmatisierend, weü der Bettoffee damit 
armengenösdg zu werden droht. In der Praxis könnte die Richter aUedhigs dazu verléitet 
weden, in Berücksichtigung de konkrete Umstände nicht deart hohe .Strafe ausfäUen, was 
praktisch zu dner unerwünschten Aufwdchung des Sttafensystems führe muss. Anders deht 
es aus, wenn der Täter Vermögen hat. In dieen FäUen ist die Sttafe entweder härter, weü 
bestraft -whd, -wer gespart hat oder wemger hart, -yveU kerne wesentUche Änderung des 
Ldiensstandards nötig whd. 

Die Erfahmnge hi anderen Rechtsgebieten - z.B. bei der AlUmentenfestsetzung hn 
famiUenrehtUchen Verfahren ode bei der Festiegung de pfendbaren Emkommens nach 
SchKG - zeigen, dass eine, zuverlässige Bestünmung des Nettodnkommens dnes 
Zahlungspflichtigen sehr aufwendig und schwierig ist. Das AbsteUen auf Steuerakte bei de 
Bemessung de Tagesätze dürfte in vielen FäUe wenig taugUch sein, da dne aktueUe 
Steerveranlagung erfehrungsgemäss nur sehe vorUegt. Stossed ist auch die zu erwartende 
fektische BevorteUung de selbständig enyerbeden Sttaftäter gegeüber de unsefcständig 
erwebenden. Andersehs gehen auch dié Verfasser des Vorentwurfe davon aus, dass sich die 
aktueUen finanrieUen Verhältnisse eüies Zahlungspflichtige rasch ändem können, -whd doch in 
Art. 30 Abs. 4 hn Vollzugsverfahren die nachttägüche Herabsetzung des Tagesatze 
vorgeehen. Der postuUerte Tagessatzrahmen (Fr. 2.— bis Fr I'OOO —) ist zudem viel zu weit. 
Tagessätze von Fr. 2.~, emem Betrag dso, der nicht ehimd zur Bezahlung dne Kaffee crème 
ausreicht, dürften auch von MtteUose kaum mehr emst genomme werde. Im FaU der 
Busseumwandlung (Art. 31 Abs. 1) müsste wege eme Busse von Fr 2.— ein ganzer Tag 
FreUieitsstiafe veibüsst werden. In diesem Zusammenhang sd daran erinnert dass Aufwand 
(Verfehrenskosten) und Ertrag (Höhe der Geldsttafe) zuemander üi dnem vernünftige 
Verhältnis stehe soUten. Dass dieses Verhältnis heute schon nicht mehr stünmt zeigen die 
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Erfahmngen der Gerichte ün Bussenumwandlungsyerfahren nach geltendem Reht (Art. 49 
StGB) deutUch geug. ' , 

Eüie Verändemng des eüimd aufgmnd' der entsprehenden Abklämngen festgelegten 
Tagessatzes soUte nicht mögUch sem (Art. 30 Abs.. 4). Der Säumige würde dadurch belohnt; 
deijenige, der sich recUich bemüht, die gemäss Tagessatz festgelegte Busse zu bezahlen, 
hmgege ungebührUch benachteüigt. In der Praxiis dürfte die Veränderung vpn eüimd 
festgelegten Tagesätzen zuciem zu mcht unerhebUchen Schwierigkdten führen. 

Die Umwandlung der Geldsttafe, in eme FreUieitssttafe gemâss Art. 31 soU ^e bis anhin 
mögUch sein. Wh sind der Auffassung, dass dér VerurteUte die Schuldlodgkeh an der 
Zahlungsunfähigkeit zu beweise hat, wie dies im übrigen auch im geltenden Reht vorgeehen 
ist.' •• • ; ' • ' 

Trotz aUer Bedenken erachten wh das Tagessatzsystem grundsätzUch ds gute Lösimg. Die 
Geldstrafe soU dem Richter zur Vèrfûgung stehen Sie soU aber die Freiheitsstrafe nicht 
gänzUch esetze und damit nicht genereU ds eüirige Strafe fiir wemger schwèire DeUkte aus
gesprochen werde (vgl. hinten Ziff., 3.7). Soweh die Geldstrafe ds mögUche Ahernative zu 
andem Sanktionsforme zur Verfügung steht hätte der Richte auch die MögUchkeit de nur 
dort anzuwenden, wo der Betroffeen über deutUch niehr als das Ëristenzminimum verfügen 
kann. Auch könnten zumindest SorialfäUe ausgeschlossen werden. Der Richter könnte zudem 
aUfäUige Ungeechtigkeiten im Zusammenhang mit selbständig Erwerbenden ausgleichen. • 

Uri 

. ' ' ', ' ' ' • • • ' 
2.3 Die ne vorgesehene Geldstrafe (Art. 29), welche dch nach de wirtschaftUche 
Leistungsfähigkdt de VerurteUte bemisst ist gjeignet, ah die SteUe der heute 
ausgesprochene kurzen FreUidtsstiafen zu tteten Die Geldstrafe entspricht den VorsteUungen 
von Gerechtigkdt besse ds die Busse. Aus pi-aktischen Gründe kann de aber, wie im 
Vorentwurf vorgesehen, auf Uebertretunge mcht zUr Anwendung kommen (Art. 104). 

Obwalden 

1. Geldsttafe (Art. 29 bis 31 VE) i 

Es ist zu befürworten, dass hinsichtUch Straftaten von mittierèr und geringerer Schwere 
FreUieitssttafe nicht mehr wie heute ün Zentmm des 'Sanktionensystems stehen̂  sondem 
ergänzt werden durch eine Pdètte von Sanktionen (Geldsttafé, gememnütrige Arbeit 
Fahrveibot). Die Ablösung des bisherigen Bussensystems. durch die Einfühmng des 
sogenannten Tagessatzsystems ist zu begrüssen. Bei schuldhafter Nichtbezahlung soUte jedoch 
nicht iiur die Umwandlung üi Freihehssttafe, sondem auch m gememnütrige Arbeh mögUch 
sein. Wh schlagen daher yor, dass m Art. 31 em neue Abs.' 2 mit fplgedem Wortlaut 
eingefügt whd: -̂
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"2 Der Richter kann diesfdls mit Zusthnmung des Täters anstelle der Umwandlung m 
FreUiehssttafe eine Umwandlung in gememnütrige Arbeh anordne. Zwei Stunden 
gemeirmütriger Arbeit entsprechen emem Tagessatz. Im FaU der Nichtieistung der ge
meümütrigen Arbeh erfolgt die Umwandlung m FreUieitsstrafe gemäss Abs. 1." 

Der bisherige Abs. 2 würde zu Abs. 3. 
Eüie Umwandlung m gememnütrige Arbeh soUte nur hn FaU der schuldhaften Nichtbezahlung 
nach vorangehender erfolgloser Betreibung mö^ch sem; es darfkerne freie Wahl bestehen 
Es besteht zweifeUos das Bedürfiüs, dass dem Richter für die Ahndung von Sttafen mitüerer 
oder geringerer Schwere die Sanktion der Geldstrafe zur Verfugung steht wenn auch diese 
Sanktion unter dem Geichtspunkt der Rehtsgleichheh nicht ganz zu befiiedigen mag.. 
Geldstrafen kommen unter anderem nämUch dann nicht zur Anwendung, wenn der VerurteUte 
eine Geldsttafe nicht bezahlen whd, d.h. wenn er ohne Einkommen und Vermögen ist (Art. 
41 Vorentwurf). Femer smd Geldsttafen, wenn der Vemrteüte sie schuldhaft nicht bezdilt, in 
FreUiehssttafen umzuwandeUi (Art. 31 Vorentwurf). Whd de Intentione der Entwurf
verfesser entsprehed von der Verhängung kurzer voUriehbarer Freiheitsstrafe zugunsten ' 
von Geldstrafen zurückhdted Gebrauch gemacht, ist umso häufiger mit Umwandlung von 
Geldstrafen in FreUidtssttafe zu rehnen. Die kann dazu führen, dass die Gddstrafe bei 
einkommensschwachen Schichten und insbesondee bd Ausländem tendenrieU wenig zur 
Anwendung gelangt währed -wirtschaftUch gut Situierte eher von dieser Neerung profitiere 
werde. 
AUerdmgs bedingt die Sanktion de Geldstrafe beün Richter ein gewisse Umdenken, da nach 
der Konzeption cUeser Sttafe sich je nach de Einkommens- und Vermögensverhältmssen der 
VerurteUten, gemessen am heutigen Verständms, 'sehr hohe Geldstrafen ergeben können. An 
dch schreibt bereits heute Art. 48 Ziff. 2 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs (StGB) vor, dass bei den 
für die Höhe der Busse massgebenden persönUchen Verhältmsse des Tätes. dessen 
Einkommen und Vermögen zu berücksichtige sind. Die meisten Gerichte bekunden indesseh 
Mühe, dieser Bestimmung nachzuleben. Offenbar beréhet e mehr Mühe, jemandem die Frei-
hdt zu entriehen ds Vermögenswerte. Die Bemessung der Höhe des einzelnen Tagessatze 
gemäss Art. 29 Abs. 2 zwingt den Richter zur Gewichtung der Einkommensfaktoren de 
Vemrteüten. Dies ist zu begrüssen. 

Fribourg 

a) peine pécuniahe (art. 29 a 31 AP) < 

L'article 29 AP pose, comme condition au prononcé d'une peme pécuniahe, que l'auteur dt un 
revenu et que ce dernier soit déterminable. Au surplus, pour que la peine soh efficace, l'auteur 
lui-même doh s'en acquitte. Or, U feut compter avec les msolvables; ave les personne ne 
-vivant pas en Suisse ou n'adressant pas de déclaration fiscde aux autorhés dé notte pays et 
pour lesqueUes la détermmation d'un revenu joumaUer moyen, quand èUe serdt possible, se 
révélerdt ardue; U faut compter enfin avec les condamneis qui ne s'acquitterdet pas eux-
mêmes de la peine pécumahe.. . -

La peine pécuniahé serdt donc d'une appUcation compUquée dors qu'eUe ne concemerdt 
qu'une ttès fdble mmorité de déUnquants. De plus, son appUcation aboutit dans certains cas à 
de solutions choquante, notamment lorsquWe peraonne ne dispose pas de reyeu. EUe 
pourrah se voh dors condamner à une peme égde ou inférieure à certaine amede d'ordre ou 
amende prononcée lors de contraventions. 
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Basel-Stadt . 

Art. 29-31 VE ' . 
Dem neuen Institut der Geldstrafe in der vorgeschlagenen Form stehen wh positiv gegeüber, 
'ist doch diee Sanktion in vielen Fähen zweckmässiger ds eme FreUiehsstrafe. Probleme 
könnten sich ergeben bei der Frage, wie der Begriff des Nettoeinkommens zu berechnén ist. 
Zu bedenken ist auch, dass t>ei emer grossen Zahl von Tagesätzen der Täter durch die 
Bezahlung de Geldstrafe m gaîiz erhebUche -wirtschaftUche Schwierigkdte gerate 
kann, was wohl mcht der Süm der Revision sein kann. So müsste etwa ehi zu Ï 80 Tagesätzen 
VemrteUter das Nettoeinkommen eines halben Jahres ds Geldstrafe entrichten, was 
jemandem ohne Vermögen kaum möglich seüi dürfte. 

Auf die Beziffemng eüies Mindestbettags (Fr. 2.-üi Relation gesetzt zu einem Tag 
FreUiehsstrafe!) kann unseres Erachtens verrichtet werden Voh de Steuerbehörden darfüi 
den wehigsten FäUen zuvelässige Auskunft über das aktueUe Einkomme eine Person 
erwartet werden. NützUcher wäre es, eine Auskunftspflicht de Sorialämte, msbesondere 
der Arbeitsämter übe deren Ldstungen zu statuieen. Unklar erschéint uns, ob bei 
Umwandlung einer Geldstrafe unte 8 Tagessätzen Freiheitsstrafe zulässig ist (riebe Art. 41 
VE). • . - . 

Anrege möchten -wh üi diesem Punkt noch, dass zusätzUch die MögUchkeit geschaffe whd, 
im FaUe der Nichtbezahlung die Geldsttafe nicht nur in Freiheitssttafe, sondern mit 
Zustünmung de Vemrteüten auch in Arbeitsleistung umzuwandehi. Dièse MögUchkeit bésteht 
ja bis zu emem gewisse Grad berehs heute; auch ist nicht dnzuseheni warum an Stehe dne 
Geldstrafe gememnütrige Arbeit angeordnet werden kann, eine Geldsttafe aber nicht 
nachttägUch m gemeinnütrige Arbèit umgewandelt werde kann." 

Vaud 

b) Peine pécuniahe (articles 29 a 31 APE CPS) 

L'article 29 APE CPS pose, comme concUtion au prononcé (d'une peine pécuniahe, que l'auteur 
dt,un reveu et que ce dermer soit déterminable. Au surplus, pour'que la peine soh efficace, 
l'auter lui-même doit s'e acquitte. Qr U faut compte àve le insolvables; ave les personne 
ne vivant pas e Suisse ou n'adresant pas de déclaratipn fiscde aux autorités de e pàys et 
pour lesqueUe la détennmation d'un reveu joumaUer moye} quand eUe serah posdble, se 
révélèrdt ardue; ave le système de taxation qui suppose un déélage ette le revenu déclaré et 
le revenu effectif U feut compter enfin ave les condanmes qui ne s'acquitterdent pas eux-, 
mêmes de la peme pécuniahe. 

La peme pécuniahe serdt donc d'une appUcation fort compUquée, dors que, par rapport à 
l'eiisemble de l'activité répressive, eUe ne concernerdt effectivement que de condamnés au 
profil ttès partieUe. Mdgré certames comparaisons intemationde qui monttent que 
l'institution a cours dans de nombreux pays européens, le ConseU dEtat doute qu'U feiUe 
inttoduhe un systèmé de peine pécuniahe aussi compUqué. 



•231 

Au demeurant U pet pardtre chpquant que, Iprs de la détermmatipn du impntant 
cprresppndant à un jpur-àménde, U ne sph tenu aucun cpmpte de la fortune de l'intéressé: à cet 
égard, le système proposé risque d'être source d'inégaUtés. 

Valais/CCDJP-SR 

2. Peine pécuniaire (articles 29 à 31 APE) 

L'article 29 APE pose, comme condition au prononcé d'une peme pécUniahé, que l'auteur dt 
un revenu et que ce dernier soit déterminable. Au. surplus, pour que la peine soit efficace, 
l'auteur lui-même doit s'en acquitter. Or U faut compter avec les insolvables; avec les personnes 
ne -vivant pas en Suisse öu n'adressant pas de déclaration fiscde aux autorités de ce pays et 
pour lequeUes la détermination d'un revenu joumdier moyen, quand eUe serdt possible, se 
révélerdt ardue; U faut compter enfin ave les condamnes qui ne s'acquitterdent pas eux-
mêmes de la peme pécuniahe. 

La peine pécuiûahe serdt donc d'une appUetion fort empUquée, dors qu'eUe ne conemerdt 
qu'une ttès feible minorité de déUnquants. Le bon sens commande qu'eUe soh écartée du 
etdogue de peine de substitution tdles que les conçoh l'APE. 

Neuchâtel 

La peme pécuniahe (art.29 à 31), prindpd substitut à la courte peme, doit être envisagée 
prioritahement dans les cas ou une peme privative de Uberté jusqu'à un an est ac:tueUement 
prononcée. Le nombre de jours-amendes est fonction de la culpd)Uité de l'auteur et le montant 
joumaUer de sa dtuatic)n personneUe et écononuquè. 

Cette innovation peut pardtte séduisante au premie abord pour le délinquants bien mtègres 
dans la sodété et disposant d'un revenu réguUer ét conttôlable. Hélas, ü n'ést pas sur que ce cas 
de figure soh le plus répandu ! Au deineurant, plusiers objections s'ünposent a l'esprit : 

- le principe generd selon lequel "un jour-amende correpond au revenu joumaUer moyen net 
de l'auteur au moment du jugement" est plutôt de nature à désociaUser le déUnquant puisqu'on 
le prive de la totaUté de son revenu ! Même si ce prindpe souffre des accommodements, U ne 
pardt pas judideux de le poser de cette manière; 

- le minimum.de 2 francs par jour est dérisohe. Une peme pécuniahe de 360 fiancs n'aura 
jamds l'impact psychologique d'une privation de Uberté de 6 mois ! Au surplus, ce système est 
inégaUtahe dans son prindpe même; 

- lé minium devrdt être envisagé pour la plupart des petits déUnquants sans reveu mds ausd 
pour le non-sdariés dont U est très difficile d'étabUr la dtuàtion finandère, la déclaration 
fiscde ne restituant pas toujours la réaUté. Cela représentedt aussi un affdbUssement 
considérable de la répredpn de la petite cruninaUté écpnpmique (banquerpute sünple, 
hifi:actipns LAVS, ec), les administtaters resppnsable se rettpuvam générdemet ruines 
après la faUUte; 
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- la prpcédure de repu-vrement qui prévpit l'interventipn du juge ppur une réévduatibn 
ppssible du mpntant jpumaUer en cas de détéripratipn ùb la dtuatipn financière du cpndamne 
de même que ceUe de la cpnversipn en cas de npn-pdement aUpngerdent cpnddérablement la 
durée du prpcès et nécessiterdentun renforcement des effectifs du ppuvoh judiddre. 

.1 

C. PoUtische Partden 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

121 Geldstrafe: Art.'29 -31 . ' 

Wh können uns der Auffassung anschUessen, den Anwendungsbereich der Geldstrafe erhebUch 
'auszudehnen, d.h. mit dieser Strafe jenen Bereich zu erfassen, wo heute FréUidtsstrafen bis zu 
einem Jahr ausgesprochen werden. Wu* hdten es àuch für richtig, dass die Zumessung nach 
dém Tagessatzsystem erfolgen soU. Dass bei der Bemessung die -wirtschaftUche Situation de 
Täters mitberücksichtigt whd, hdten -wh vfür imumgängUch, obwohl àuch damit die 
wühschbare "Opfersymmetrie" kaum sichergeteUt whd. De Emwand, man schaffe ne ein 
Sttafreht für' die Arinen und eüies für cüe Reichen ist in diesem Sinne nicht ganz zu. 
entkräften, whd abèr beispielsweise durch die gemeinnütrige Aibeit gemUdert. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Hmgege steUt sich die Frage, ob das angestrebte Ziel mit dem Ersatz der kurzfiistige Frd-
hehsstrafén durch die nach Tagessätzen bemessene, Geldbusse tatsächUch erreicht werden 
kann. Untesuchungen in Deutschland zeigen, dass die Quote der kürze und sehr kurzen Frei
hdtsstrafen ttotz eines mit dem voriiegenden Vorentwurf wdtgehend ähnUchen Reformpro
gramms eher erhöht worde dnd. Der GrossteU de sehr, kurze Haftstrafe bis drd Monatè 
géht dabd auf das Konto von Ersatzfreihehssttafen, d.h Geldstrafen, die infolge Mchtbezah-
lung umgewandelt worden süid. Die Vollzugsproblematik kann mcht besdtigt werde mit de 
vöUigen Abschaffung der kurzfiistigen FreUieitsstrafe bis sehs Monate und dere Ersatz durch 
Geldbusse oder VerpfUchtung zu gemeinnütziger Arbeh. Auch üi Zukunft ist deshaU) mit eine 
erhebUchen Zahl von kurzfiistigen Freiheitsstrafe zu rechnen, sei es wegen' Zahlungsunfehig-
kdt fehlendem Zdüungswiüen, mangelnder Berehschaft oder fehlender "TaugUchkeh" zu ge-
meinnütriger Aibeh. Immérhm ist festzuhdten, dass m den FäUen, wo die Geldstrafen bezahlt 
und nicht umgewandelt werden mussten, diè NachteUè der kurzfiistigen Frdhdtsstrafe vermie
den wede konnten. 

Der vermehrte Einsatz von Geldstrafe schafft néue soride Probleme. Täterhmen, die übe em 
ausreichende Vermögen oder über freie Eûikommensbestandtdlè verfüge ode vöUig mittel
los shid, weden kaum getroffen., Hmgegen vririct sich das .Tagésbussesystem umso härte für 
die Angehörigen der Mittdschicht aus. Die soriden Folgen für die/den Täterin und üire/seme 
FarhiUe smd nicht weniger gravierend ds die Auswhkungen eines kurzfristigen FreüieitsvoU-
•zugs. Im GegenteU lässt sieh die Frage steUen, ob nicht das geltende Reht mit dem tageweisen 
Vollzug oder der Hdbfreüieh fiir Angehörige der Mittelschicht wemger eüischneidend ist als 
(Ue. liach Tagessätzen bemessene Geldstrafe. Hier whd unter Umstände die gesamte wirt
schaftliche und soride Existenz eüier Famüie und nicht nur eines/r eüizelnen Täters/in aufe 
Spiel gesetzt. . i 
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ZudénArtikeln 29-31: Geldstrafe 
Wie wh bereits unter I. GmndsätzUches ausgeführt haben, steUt che Emfühmng de Geldsttafe 
mit Tagessatzsystem Probleme, die emer vertieften Überprüfung bedürfen. Wh begrüssen de 
Ansatz des neuen Geldsttafensystems im Prinrip. Wir können dem neuen System jedoch nur 
zustünmen, wenn es sich nicht auf Kosten der mittleren und unteren Ehdcommensschichten 
auswhkt. Genau dies befürchten -wir jedoch, mcht zuletzt aufgmnd einer stichprobenweisen 
Untersuchung eüies unserer Arbehsgmppenmitgüeder. Das System scheint uns zuwemg durch
dacht und eriäutemngsbedürftig. Die neue Sanktionsform muss sorider ausgestdtet werden. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) .• ̂  , " • 
Art. 29: Die Einführung der Geldstrafe ds Sanktion für Vergehen und Verbrehen whd be
grüsst Auch wenn die Freiheitsstrafe auf der Strafenskda ds die härteste Sttafe güt, vermag 
eine Geldsttafe eüien Straftäter m der ReaUtät oftmds empfindUcher zu tteffe Ihr An
wendungsbereich geht im Vorentwurf jedoch zu weit und ist unseres Erachtens auf den Ersatz 
von Freiheitsttafen bis maxund sechs Monaten zu begrenzen. DeUkte ausserhdb des 
BagateUbereichs wie eüifecher Raub oder Vergewdtigung soUten rücht mit emer Geldstrafe 
abgegolten wede können Aus dieem Grund ist die Anzahl Tagessätze auf maximd 18Q Tage 
zu begrenze Dagege schemt uns die Höchst- und vor aUem die Mindestgrenze für emen 
Tagesatz zu tief angesetzt zu seüi «Durch eme Geldstrafe zu einem Tagesatz von zwei 
Franken lässt dch auch der mmderbemittelste Sttaftäter nicht abschrecke und erriehen, 
weshdb uns ein Mindest-Tagesatz von Fr. 10 — zuigemessen schehit Andererseits soUte auch 
die Höchstgrenze auf Fr. 2'000— heraufgeetzt werden, damit die Geldsttafe auch auf 
vermögende Straftäter eme abschrekende Whkung ausüben kann, zumd die maximde Anzahl 
Tagessätze gemäss unserem Antrag zu hdbieren ist.. 

Damit cüe Geldsttafe nicht laufend durch die Teuerung entwertet whd, soUte vor aUem aus 
generdpräventiven, abe auch aus speridpräventiven Gründen eine Kompetenz des Bundes
rates im Gesetz verankert weden, die es ihm erlaubt die Geldbeträge mittds Verordnung 
periodisch an die aufgelaufee Teuerung anzupassen. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

2. Geldstt-afe 

Die nach Tagessätzen bemessee Geldsttafe ist in -vielen FäUe zwekmässiger ds eine 
Freiheitsstrafe. Diese Sanktion hat dch ün Ausland bestens bewährt imd ist zu befürworte. 
Probleme könnte sich höchstens egd>ehbd der Beechnung de Nettoemkommens, zumd 
eine Vielzahl von DeUnquenten wede über ein geregehe Einkomme verfüge nöch 
Steeerklärunge abgebe. 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) . ' 

Als Ersatz für die kurzen FreUiehssttafen werden Geldsttafen und die Leistung gemeüihütriger 
Arbeh vorgeschlagen. Diese Saiiktionsarten sind nicht unproblematisch. Täter, die nicht 
aibehen woUen und deshdb ihren finanrieUen Verpflichtungen auch nicht nachkommen, 
werden gegenüber anderen Tätern, die sich anstrengen, ihren finanrieUen Verpflichtungen 
nachzukommen, bevörzugt. Die KonttoUe, ob es sich um Arbeitsscheu oder ehte 
Arbeitslosigkeit trotz ernsthaften Bemühens um Arbeh handelt ist rücht emfach. ^ 

D. Organisatione 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 29-31 (Geldstrafe) • . 

Die Geldstrafe soU leiut Vorentvmrf Freüiehsstrafen bis zu emem Jahr weitgehend esetzen 
(max. 360 Tagessätze). Em Tagessatz soU üi de Regel ciem Nettoeüücommen, das die 
vemrteüte Peson zum Zeitpunkt des Urteüs durchschnittUch an eüiem Tag érrielt entsprehen 
(Mmdestbettag von 2 Franken pro Tag, Höchstbetiag von 1000 Franken pro Tag). Damit soU 
der unterschiedUchen whtschaftUchen Situation der vemrteüten Person Rehnung getragen 
werden 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art 29-31 Geldstrafe 

Die Einfuhrung (Uese Lösung whci grundsätriich begrüsst. Die Umsetzung erachten wh 
indesse ds problematisch, teer und die Vermögessituation de DeUnquente wenig 
berücksichtiged. 

Unter Art. 29.2 sollte daher u.E. ebenfdls die Vermögensdtuation mitberückdchtigt werden. 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest^ 
und Innerschweiz 

Art. 29 ff Geldstt^e > ' • { • '•' 

Die AufgabenteUung zwische Richter und VoUzugsbehörde whd ds nicht dnnvoll erachtet 
(Art. 30). Art. 30 Abs. 3 ist ersatrios zu stteiche. VoUzugsfî en dnd in eüiem Artikel 
zusammenzufassen. Die MögUchkeit zum Erlass emer Geldstrafe durch den Richte kommt, 
eüiem Embmch m die GeAvdtenteUuhg gleich imd tangiert die gegebenen Züständigkdte für 
Begnadigunge. v , ' 
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Neustart 

1. Geldstrafe (Art. 29 - 31 VE) 

Wh begrüssen die vorgesehene Ausdehnung dès Anwendungsbereichs der Grddstrafe. Mit der 
Einführimg des Tagessatzsystems bzw. der "Zweheüung" der Strafe gemäss Art. 29 Abs. 1 und 
2 whd die MögUchkeit geschaffen, bei der Strafeumessung sowohl dem Verschulden ds auch 
den finanrieUen MögUchkeiten des/de Täters/-in Rehnung zu tragen und die Geldsttafe 
anhand von Kriterien festzusetzen, welche für die Vemrteüte eher nachvoUriehbar smd ds die 
Kriterien, die hete bei der Bemessung von Bussen zur Anwendung gelangen. 

Östschweizerische Strafvollzugskommission 

2.2 Geldsttafen (Art. 29 bis 31 VE) 

Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Geldstrafe -whd unterstützt, obwohl künftig 
recht Schwee DeUkte nüt Geldstrafen "eriedigt" werden könne. 

Um Reiche ttotz Tagessatz-System nicht zu sehr zu privUegieren, soU der Höchstsatz des 
Tagessatzes heaufgesetzt werden. Die periodische Anpassung de Ansätze an die Teuerung 
soUte auf dem Verordnungsweg erfolgen. Bei'der Bemesung des Tagessatze soU neben dem 
Nettoehdcommen in jedem FaU auch die Vèrmôgenssituation mitberücksichtigt werden 
(MiUionäre ohne Einko.mmen), was im Gesetzestext zum Ausdmck zu bringen ist. Bei 
Ausländem dürften sich Schwierigkeiten bei der Abklämng und aUenfaUs Umrechnung der 
wirtschaftUchen bei der Abklämng und dlenfaUs Umrechnung der -wirtschaflUchen Verhältnisse 
ergeben. 

Auch wegen der beabsichtigten Ausdehnung der Geldsttafe muss das UmwancUimgsvéïfahren 
einfiich sem, um den adnünisttativen Aufwand hi Grenzen zu hdte. Der Richter soU die 
Umwandlung beeits im UrteU vorsehen und androhen Bei Nichtbezahlung soU die Busse 
durch (Ue VoUzugsbehörde umgewandelt werden können. Nur wenn de VerurteUte geltend 
macht seine vrirtschaftUchen Verhältnisse hätten sich sdt der VemrteUung unverschuldet 
erhebUch verschlehtert und er sei schuldlos ausserstande, die Busse zu bezahlen, soU der 
Richter angerufe werde können. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Die Geldstrafe: Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Geldsttafe, bd der die Anzahl 
der Tagesätze nach dem Verschulden und deren Höhe nach de wirtschaftUchen 
Leistungsfähigkeit de Täterin oder des Täters bemessen werden, schemt uns sinnvoU. 
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Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

; 3.11 Geldstrafe (Artikel 29 bis 31 des Vorentwurfes) 

Mit der Emführung der Geldsttafe whd es möjgUch, bei leichteren Verbrechen und Vergehen 
von einer Freiheitssttafe abzusehen, selbst wenn der Besondee TeU des Strafgeetzbuches 
oder die Nebenstrafgesetzgebung diese MögUchkeh nicht vorsehen. Damit ist eme störende 

' Likke,. welche den Sttafrechtspraktiker gelegentlich zu -viel Phantasie in der Annahme von 
StrafinUdemngsgründen zwang, weitgehend behoben. Dies whd von der SKG einheUig 
begrüsst, und (Ue GeseUschaft -würde hier bei einem Scheitern der Totahevision echten Hand
lungsbedarf sehen; man könnte sich zum Beispiel eme aUgemeüie Bestimmung vprsteUen, nâch 
welcher der Strafiichter statt auf Gefängnis bis zu drei Mpiiaten auf Busse erkenne kann. 

Mit der positiven Beurteilung der Ein&hrung der. Geldstrafe wäre nicht zwangsläufig der 
Wunsch nach emem Systemwehsel bezügUch der Stra&umessung veibunden. Der 
Systemwechsel vrird jedoch von dér KriminaUstische GeseUschaft, wenn auch nüt eidge 
Vorbehdten, begrüsst. Das Tagesbussensystem macht die Bussenzumessung ^ëbUch 
ttansparehter und erlaubt es, bedeutend gérehter auf die -whtschaftUchen Verhältnisse de 
Schuldigen Rücksicht zu nehmen. Bei Verbrehen und Vergehen ist der Aufwand fiir die 
Beiriessung der Geldstrafe nach Tagessätzen verttetbar, und die ungleiche Behandlung von 
Übertretungen und änderen Straftaten kann hier üi Kauf̂ enoihmen werden. , 

Die Vorbehahe zu den Vorschlägen der Expertenkommission smd hn wesentUchen die 
folgende: 

- Art.29 Abs.l sieht Geldsttafen bis zu 360 Tagessätzen vor. Diese Zahl ist detUch zu hoch, 
zumd der Vorentwurf eme Tagessatz dem Tagesnettöemkommen gldchsteUt. Die Verur
teUung zu 360 Tagessätzen bedeutet dso, dass man emem Beschuldigten ein ganze 
Jahreseinkommen wegnimmt. So hohe Geldsttafen werden den Richter geradezu zwingen, auf 
die Freihehsstrafe auszuweichen. Die SKG schlägt eme Begrenzung auf 180 Tagesätze yor 

- Aber auch nach dieser Korrektur erschemt die Sanktion für Personen üi weder 
ausseordentUch günstigen noch desolaten Verhältiüssen zu hart. iSt der Berücksichtigung 
"besonderer Umstände in der persönUchen oder (richtig wohl: und) wirtschaftUchen Situation 
de Täters" (Art.29 Abs.2 Satz 2 VE) ist es nicht getan Viehnehr müssen FormuUerungen 
gefunden weden, die auf (Ue Existenzsicherung des Tätes und sème FamiUe Rückdcht 
nehmen. Die Bezahlung der Sttafe innert angemesene Frist (etwa innert emem odle zwei 
Jahre) muss ohne Eüigriff üi das Existenzmüümum mögUch seüî  und andererseits muss das 
Vermöge des Schuldigen berückdchtigt werden. 

,- Ganz aUgemem steUt sich die Frage, ob die . Geldstrafe nicht das Umfeld des Tätes mehr als 
nötig belastet. Hohe Geldstrafen bergen (Ue Gefahr üi sich, dass (Ue Mittel zu ihre Bezahlung 
bei Pairtnem' und Kindem gepart werden statt behn Bedarf de eigentUch Schuldige. So 
gesehe bhgt die allzugrosse Aufwertung der Geldstrafe durchaus einen sorid zweifeUiafte 
Aspekt in dch ' 

- Aus(hückUch vorzusehe wäre auch (Ue Berücksichtigung desjenigen Emkommens, das der 
Täter nach seinen përsônUchen Umständen errielen körmte, und zu nennen, wäre die MögUch
keit der Schätzung des Emkommens nach dem vom Täter betrid)ene Aufwand. 

• . ' • 'f. • • 
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- Des weitem schlägt die SKG eme Ändemng der Minünd-. und Maxhndsätze vor. 
Tagesbussen von Fr. 2.- -whken auf eüien Täter mehr erhdtemd ds erriehend; unter 
Anlehnung an Schultz, der bereits 1985 emen Mindestsatz von Fr. 5.-vorsah, ist das Minimum 
heute auf Fr. 10.- anzusetzen. Ebenso ist eine Korrektur nach oben angezeigt wenn auch nur 
für eme Minderzahl von FäUen. Der Höchstsatz wäre aUermüidestens zu verdoppeln, und fiu* 
ehimd sei auf das deutsche Reht hmgewiesen, welches das Maximum bei DM lO'OOO.— 
ansetzt (vgl. § 40 Abs.2 D-StGB). 

- Unnötigen Aufwand sieht iArt.30 Abs.4 VE vor. Die SKG wamt aUgeniem davor, einem 
rechtskräftigen UrteU eüie ganze Anzahl weiterer richterUcher Verfahren in gleicher Sache 
folgen zu lassen. Diee Warnung ist auch hier anzubringen, wo der Richter angehdten -whd, bei 
Ändemng der -wirtschaftUchen Verhältnisse den Tagessatz - natürUch nur zugunsten des 
Tätes! - zu modifirieren. Ist der Täte schuldlos ausserstande, eüie ausgeprochene Geldsttafe 
zu bezahlen, so ist im Verfahren nach Art.31 VE von einer Umwandlung abzusehen; eine 
Sondervorschrift vne Art.30 Abs.4 VE ist nicht vonnöten. 

Team 72 

1. Geldsttafe (Art. 29-31 VE) 

Die Einfülimng (üeser neuen Sanktion whd begrüsst. Die Obergrenze der Tagesbusse in Art. 
29 sollte jedoch merkUch angehobe werden (Fr. 5'000.~) und das Vermôgén und dessen 
Erttag fih (Ue Berechnung de Tagessatzes unbedmgt berückdchtigt werde. Andemfells wäre 
eme ungeehte Privüê erung voh finanrieU bessergesteUte Täterinne siehe gegeben. 
Gleichzeitig muss das Geètz sichesteUen, dass (Ue meistens finanrieU schwache Täterinne 
durch die Geldstrafe nicht m eme finanrieU deolate Situation geraten, die ihre EingUederuiig 
gefährdet. Dafür müsste gewährt sem, dass die Geldstrafe das betteü^ungsrehtUche 
Existenzmiiümum mcht antastet. Gleichzeitig muss gewährieistet sem, dass eine Umwandlung 
der Geldstrafe ausschUessUch bei schuldhafter Nichtbeahlung erfolgt. 

Art. 31 Abs. 1 sollte die Umwandlung m FreUieitsstrafe oder - mit Emverständnis der 
Täterinnen - in Gemeinnütrige Arbeit ermögUchen. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

1. Geldsttafe (Art. 29 bis 31) ' 

Die Caritas befürwortet die Ablösung des bisherigen Bussensystems durch die Einführung des 
sogenannten Tagesatzsystems. Dièses Tagessatzsystem whd als besser, soriale, geehte 
und transparete ds däs gegewärtige Bussensystem betrachtet. Die maximde Höhe des 
Satzes (Fr. I'OOO.-) und die maximde Zahl (360 Tagesätze) wede untestützt. Die 
Emfühmng eines solchen Tagesatzsystemes, wie e das Ausland schon lange kennt, whd zu 
einschneideiideren Geldstrafen führen und whd dem Richter es ermögUchen, viel 
einschneidendere Geldsttafen ds heute ausfäUen zu können (bis Fr. 360*000.—). 
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Die Caritas stimmt dém Ziel des Vorentwurfes zu, wonach die neue Geldstrafe jenen Berdch 
erfassen soll, wo heute Freüiehsstrafen bis zii emem Jahr ausgesprochen werden. Dass die. 
Geldsttafe Freüiehsstrafen bis zu emem Jahr ersetzen soU, ergibt sich aus der Höchstzahl 
mögUcher Tagessätze gemäss Art. 29 Abs. 1 und Art. 31 (Siehe Bericht S. 42). 

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

2. Peine pécuniaire (articles 29 à 31 APE) 

L'article 29 APE pose, comme condition au prononce d'une peüie pécumahe, que Vauter dt 
un revenu et que ce dernier soit déterminable. Au surplus, poxir- que la pdne soit efficàçé, 
l'auteur lui-même doit s'en acquitter. Or U faut compter avec le insolvables; ave le personnes 
ne -vivant pas en Suisse ou n'àdressant pas de déclaration fiscde aux autorhés de ce pays et 
pour lequeUe la détermination d'un revenu joumaUer moyen, quand eUe sedt possible, se 
révélerdt ardue; U faut compter enfin avec les condamne qui ne s'acquitterdent pàs eux-
mêmes de la peme pécuniahe. 

La peine pécuniahe serdt donc d'une appUcation fort, compUquée, dors qu'eUe ne concemerdt 
qu'une ttès fdble minorité de déUnquants. Le bon sens commande qu'eUe soit écartée du 
etdogue des péines de substitution teUes que les conçoh . l'APE. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Geldstrafe (Art. 29 bis 31) ; : 

Das neue Strafeumessungssystem whd begrüsst. 
Hmgege ist zu bemängehi, dass Freüidtssttafen bis zu einem Jahr hoch mit Geldzahlungen 
abgegolte weden könnten, was zum Beispiel bd - dnem, emfechen Raub oder einér 
Vèrgewdtigung ds stossend empfunden whd. Nicht zuletzt um auch Aequivdeiiz mit der 
Regelung bei der gemeümütrigen Arbeh (Art 32, 180 Tagessätze) zu errdchen, soU die. 
Geldstrafe nur an die SteUe der FreUieitsstrafe von maximd sechs Monaten Dauer ttete kön
ne. Ebenso escheint der nününde Tagessatz von Fr: 2.—ds zu gering; in zahhdche 
FäUen könnte deràrt em smnvoUes Verhältms zu de Ueberttetungsbusse mit fixem Ansatz 
nicht mehr gewahrt werden. Als Mnimum dürften Fr. 10.— Tagessatz angemessen sem. 
SelbstverständUch erscheint dass bei der Ben̂ essung der Geldstrafe persönUche und 
wirtschaftUche Verhdtiüsse de Täters zu berücksichtigen süid; wieo die Voraussetzungén 
gemâss Eritwurf bloss dternativ beizuriehen wäre ("oder" m ZeUe 6 von Abs. 2 de 
Artikels 29), ist nicht ersichtUch. 
Es -whd festgesteUt dass die KombhiationsmögUchkeit bedüigter Strafvollzug nüt Geldstrafe 
wdterhhi gegeben . 
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Art 29 I.Geldstrafe 
Bemessung 

A Gerichte 

B.̂  'Kantone - . 

Zürich 

Art. 29 Abs. 1 
Die Einfuhrung des Tagessatzsystems sowie (Ue Festiegung de Höchstgrenze von 360 
Tagessätzen wede begrüsst. 

Abs. 2 ' 
Bei der Festlegung des Tagessatzes darf es nicht auf das tatsächUche, sondem auf das in 
zumutbarer Weise erreichbare Eüikommen - m Berücksichtigung von Ausbüdung und 
korücreter Lebenssituation des Vemrteüten - ankommen! Der Täter soU insbesondere nicht 
davon profitieren, dass er seine MögUchkeiten rücht ausschöpft oder seine Leistungsfähigkeit 
herabsetzt. Unseres Erachtens rehtfertigt es sich zudem, die fi'ankenmässige Mindest- und 
Höchstgrenze emes Tagessatzes zu stteichen Vorzuriehen ist eine nach unten und oben offene 
Skala. Ab einer besthnmte Höhe de Vennögens und des Emkommens trifft jede Bussenhöhe 
den VerurteUte nur margmd und erscheint daher ds unangemessen; dies insbesondere im 

. Vergleich zu finanrieU schlecht stehenden Personen Es steht sich zudem auch die Frage, ob die 
Mindest- und Höchstsätze üi der Praxis überhaupt oft angewendet würde. 

Dass die Steerbehörden für die Bemessung von Geldstrafen Auskünfte erteüen müssen, 
lehnen wh entschieden ab. Dies widerspricht dem hn Zusammenhang mit dem Datenschutz 
propagierten Gmndsatz, dass Daten nur zu dem Zweck verwende werde dürfen, zu dem sie 
erhöbe -wurden. Die Verwedung von Steuerdaten ausserhdb de Steuerrehts beemttächtigt 
(Ue Mitwirküngsbeeitschaft der Steuerpflichtigen und nüssbraucht ihre OffenbarungspfUchte. 
Ln übrige entsprehen die Steerdate mcht unbedingt den massgebede Verhdtnisse ün 
Zdtpunkt de Urteüs. 

Wh schlagen dahe folgenden Wortlaut vor: 
i •. , 

•^£»1 Tagessatz entspricht in der Regel dem Nettoeinkommen, das der Täter im Zeitpunkt des 
Urteils durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte. Der Richter berücksichtigt bei 
der Bemessung besondere Umstände in der persönlichen oder wirtschaftlichen Situation des 
Täters 
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Bem 

Art.29 Geldstrafe ' , , T 

Die Emfühmng des Tagessatzsystems fih Vergéhen und Verbrechen whd ausdrückUch 
begrüsst. Es ist ebenfaUs wülkommen, dass für die Ueberttetungssttafen auf diese relativ 
kompUrierte Bemessung verrichtet wurde. Für die MassendeUnquenz ün Sttassenverkehr wäre 
e sehr unzweckmässig, wenn in jedeni FaU auch nur annähemngswdse das Emkommen de 
Angeschuldigten ermittelt werden müsste. 

Nicht einverstanden sind wh. mit den vorgesehenen Tagesansätzen. Bereits der Entwurf 
Schultz von 1985 ist von emem Mindestansatz von Fr 5.- ausgegange. Sdther ist die 
Teuerung nicht stehengebUeben und sie whd es auch bis zum Inkrafttteten dieses Gesetzes 
nicht tun. Bei einem Minimdansatz von Fr. 2.-geht die Relation zu den Übertretungsstrafen 
vöUig verloren. 10 Tage FreUieitssttafe wegen Diebstahls éntsprâchen damit u.U. eüier 
Pàricbusse von Fr. 20.—..Em merkwürdiges BUd gäbe auch die Relation, einer so geringen 
Geldstrafe zu den Verfahrenskosten. ^ 

Gege oben ist die angedrohte Höchstgeldstrafe von Fr. l'OOO.-pro Tag gerade in FäUen von 
WirtschaftskriminaUtät ungenügend. Die "üi-der-Regel-Klausel" mit den im Bericht erlâutèrten 
KorrekturmögUchkeiten des übUchen Tagesahsatz-Systems (vgl. Bemerkunge im Bericht S. 
43 AI. 3 zu Artikel 48 StGB) eriaubt unseres Erachtens (Ue Ûbérschreitung des 
Höchsttahmens aus rechtsstaatUchen Gründen mcht. -

beäntrage deshdb, dass von einem Mmdestahsatz von Fr. 10.— und einem 
Höchstansatz von Fr. , r500.— auszugehen sd. . 

Im wdtem ist festzuhdten, dass der Richter sowohl die pesönUche ds auch (nicht ode!) die 
whtschaftüche Situation berückdchtigen muss! 

Uri 

Im Voretwurf fehlén genaue !ECriterieri zur Festiegung des fiir die Geldsttäfe massgèbUchen 
Néttoémkommens (Art. 29 Abs. 2).: 

Entgegen Art. 29 Abs. 2 ist eme obere Begrenzung der Geldsttafe nicht erforderUch Da die 
Anpassung gesetzUcher Bestimmungen an die Teuerung erfehrungsgemäss mit grosse 
Vespätung erfolgt würden von der Festiegung eme Maxünan)ettags VerurteUte mit hohen 
Emkomme profitieren. RechtsstaatUche Bedenken gegenüber dem Verriebt auf die Festiegung 
eines Maxündbetr^s können ausgeräumt werden, mdem gèaue Kriterie zur Bestimmung 
des Nettoemkommens festgelégt'werden. . 

Nidwaldeh 

Art. 29 : Diese Rjegelung führt, wie emlehend bereits ausgeführt worde ist zu eüier nicht 
wünschenswerten Klassenjustiz. Die heutige Regdung ist daher beizubehdten 
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Glarus 

Art. 29 VE (Geldstrafe) 

Wh begrüssen das neue Strafrxunesungssystem, weü das System der Tagessätze gegenüber 
der Geldsummensttafe wesentUche Vorzüge aufweist. Der nüiümde Tagessatz von Fr. 2.-
erscheint uns jedoch ds zu gering. Wh erachte einen minimden Tagesansatz in Höhe von Fr. 
10.-ds angemesen. 

Bei der Bemessung der Geldstrafe soUte unseres Erachtes nicht auf'das Nettoeinkommen, das 
der Täter im Zeitpunkt des Urteüs durchschnittUch an einem Tag hat' abgesteUt werden, 
sondem das m zumutbârer Weise erreichbare Emkommen (mit der Ausbüdung des Vemrteüten 
und, in dessen konkreten Lebensdtuation) massgebend sein. Denn der Täte soUte nicht davon 
profitieen können, dass . er seme MögUchkdte nicht ausschöpft oder àber seine 
Leistungsfähigkeh herabsetzt. 

Zug 

Art.29 , 

1. Geldsttafe: Bemesung 

Die Einführung des Tagessatzsystems und die Fetlegung de Höchstgrenze von 360 
Tagesätzen whd begrüsst (Art. 29 Abs. 1). 

Die Festiegung de Tagessatze dürfte ün EmzelfeU, nüt Schwierigkdte verbünde sein. So 
soU die Täterin bzw. der Täter mcht davon profitiere können, dass e im HnbUck auf (Ue zu 
erwartede Strafe seine Leistungsfähigkeit herabsetzt. Dehdb ist das Tagessatz-Minimum von 
Fr. 2.— angemessen zu erhöhen. 

Bei ausländischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im. Ausland dürften dch zudem 
Schwierigkehen bei der Abklärung der whtschaftUchen Verhältnisse und bei der Umrehnung 
ergeben. Insgesamt dürfte (Ue zuverlässige Bestimmung des Nettoeinkommens von 
Zahlungspfiichtigeh sehr aufwemUg und schwierig sein. 

Falls jemand kaum mehr ds sem Existenzmiiümum vedient, kein Vermöge besitzt und eine 
FamiUe zu unterhdte hat besteht bei der Verhängung einer Geldstrafe die Gefahr, dass die 
Bettoffenen untestützungsbedürftig werden könnten. Damit wäre der Zweck de Geldstrafe 
nicht erreicht. Berücksichtigt das Gericht indes die konkreten wirtschaftUchen Umstände der 
Bettoffénen, führte dies zu einer unerwünschten Aufweichung des Strafsystems (Art. 29 Abs. 2 
und 3). 
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Solothum 

ArtUcd 29 ; '/ , , :, -

Die Geldsttafe, -welche nach dem Verschulden und der -whtschaftUchen Lèistungsfâhigkeh 
bemessen wird, dient der EinzelfaUgerechtigkeh. Dass durch 360 Tagessätze eine eüijährige 
FreUiehsstrafe ersetzt werden kann, könnte beün Bürger den Emdmck bestärken, mit Geld 
lasse sich die machen. Die Begrenzung des Tagessatzes auf höchstens Fr. i'OOO.-;̂  bedeutet 
eme maxünde Busse von Fr. 360'000!-. Dies kann bei sehr reichen DeUnquenten eine zu 
geringe finanrieUe Belastung sein, weshdb -wü: einen maximden Tagessatz von Fr. 2*000.— ds 
angemessen erachten. 

Basel-Landschaft , 

Art: 29 
Die Erhebung und Defiiütion des Nettoemkommens ds Grundlage; für die Festiegung des 
Tagessatzes dürfte in der Praxis erhebUche Schvrierigkeiten bereite (13./14. Monatslohn, 
fiinge benefits etc.); ebenso soUte die Ümrehnung von Monats- auf Tageslohn gesetzUch 
definiert sehi, wie sich aus eme recht unbefiiedigenden, unterschiedUchen Praxis im Bereich 
des Arbeitsrehts zeigt. Auch Hmweise über die massgebUche Erhebungsperiode ün Fall von 
schwankenden Eüikommen so-wie über die Anrehnung von Vermögen soUte das Geetz 
geben. Nebst den Steuerbehörden soUte auch der Betroffene selbst auskunftspfUchtig sem, 
worin zwar kaum eme' Verlètzung des Gmndsatzes "nemo tenetur se ipsum accusare", 
hingege ehie erhebUche Hilfestellung für die Untersuchungsbehörden Uege dürfte. Dabei soU 
auch die Frage aufgeworfen werden, ob eüi Maximum von Fr I'OOO.- whkUch notwendig ist 
(vgl. ausländische Regelungen). Unverständüch ist femer die Bemerkung die Bemerkung ün 
Bericht (S. 43), wonach "hohe Alter" bd der Festsetzung der Tagessätze privUegierend sem 
soUte: u i . wäre dUes, wenn überhaupt ausschUessUch yerschuldensrelevant. 

Aargau ^ 

Wh begrüssen gmndsätdich die Einfuhnihg der Geldstrafen im Tagesatzsystem. An die 
Überprüfimg des Eirücommens und der persönUchen Situation dürfen aUedmgs kerne zu hohen 
Anforderungen gesteUt werden, ansonsten der damit verbundene achninistrative Aufwand 
unveriiältnismäsdg würde. Zur Bemessung de Tagesatze müsse neben den erwähnten 
Steuobehörde (Art. 29 Abs. .2) wdtee Institutione und auch Arbdtgeber zur Auskunft 
verpäichtet werden können. ' ' , " 

Wh süid zudem der Anrieht dass Geldstrafe nur bis zu 180 Tagesätzen mögUch sein soUen. 
Die Geldstrafe soU nur kurze Freiheitsstrafen bis 6 Monate ersetzen, währenddem für schwer
wiegendere Sttaftaten vorrangig die FreUiehsstrafe zum Zuge kommen muss. 

Bei der Festiegung der Höhe cles Tagessatzes (Art: 29 Abs. 2) ist nicht auf das tatsächUch 
errielte, sondem auf das in zumutbarer Wèise erreichbare Eüüconunen abzusteUe. 
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SchUessUch erachten wh sowohl den Mmdest- ds auch den Höchstansatz der Tagessätze als zu 
tief und sind der Ansicht, dass der Tagessatz mmdestens Fr. 20.— und höchstes Fr. 2'000.— 
betragen soU. Diese Bandbreite würde sowohl den Verschuldens- ds auch den 
Emkommensverhältrüssen eher entsprechen. Immerhhi soU durch das Tagessatzsystem ein 
grosser Teü der kurzen Freiheitsstrafen ersetzt werden. 

Ticino 

Le Corte pee privative di Ubertà - inferiori a sei mei sono senza dubbio le pene più 
frequentemente pronundate dd giudid svizzeri. II loro effetto preventivo é perö (UscutibUe e le 
conttoindicarioni sono numerose. L'avamprogetto propone una solurioiie esttemamente 
radicde, sanrionandone in pratica l'abolirione e la loro sostiturione con U dstema dei giomi-
multa. con la condanna ad eseguhe un lavoro di pubblica utiUtà e con U divieto di guidare. 
E' pero legittimo dubitare che le pene sostitutive proposte daU'avamprogettô possano da sole 
costituhe una vaUda risposta aU'attude piccola o media crimûiaUtà in Svizzera. Iri molti casi 
l'hrogarione di una corta pena privativa di Ubertà resta indicata e tdvolta l'unica possibüe. E 
do a maggior râ one se si considéra che l'esecurione di simiU pene puo coneetamete essere 
agevolata con U regime deUa semiprigionia. La corta pena privativa (U Ubertà non dovrebbe 
pertanto essere tolta daUe sanrioni ordüiarie, tra le quaU U giudice pende deve pote continuare , 
a scegUee in appUcarione del criterio deU'üidividualizzarione deUa pena. 

Jura 

c) Le système des jours-amendes devrdt être plus transparent pour le justiciable. Deux 
postulats figurent e fdt au sein de l'article 29 AP: le nombre des jours-amede est déterminé 
par la culpàbiUté de l'aùter de l'acte, dors que le montant du jour-amende varie en fonction du 
revenu joumaUer moyen de l'auteur. Est-ce que le justiciables comprendront ce distinctions? 

C. PoUtische Partden * 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Bemessung (Art. 29 Abs. 2): 

Zum eüie scheint uns der Müidestansatz von 2 Franke zu niedrig; -wh schlage vor, ihn auf 5. 
Franke anzuheben. 

Es fragt dch überhaupt öb eine nomineUe Bezifferung des Ansätze in emem Gesetz sinnvoU 
ist, ob eüie solche überhaupt in eüi Gesetz gehört. ShmvoUer erschiene aUenfaUs ehi 
Prozentansatz. 

Zum andem handelt es sich wohl um eüien Dmckfehler, wenn bei der Bemessung "bésondere 
Umstände üi der persönlichen "oder" wirtschaftUchen Situation des Täters" zu 
bemcksichtige shid. Dieses "oder" ist durch eüi "und" zu ersetzen. 



•244-

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.1Geldsti^(Art. 29ff. VE) ' . -

Die CVP befürwortet die Einfühmng des Tagessatzsystems, weü dieses System bei der 
Sttafeumessung eine grössere: Transparenz und bei der Umwandlung von Geldstrafen m 
FreUieitssträfen eme bessee Lösung ds das gehende Reht bringt. Hingegen soU bd der 
Festsetzung, des Tagessatze mcht bloss auf das Nettoeinkommen de Täters, sondem ganz 
aUgemeüi auf seme pesönUchen \md whtschaftUchen Verhältnisse abgesteUt werden Anstdle 
der vorgechlageen Regelung üi Art. 29 Abs. 2 Satz 3 VÉ soU dahe die geltede Regelung 
von Art. 48 Zff. 2 Abs. 1 (soweh die persönUchen Verhältnisse angesprochen smd) sowie Abs. 
2 StGB übernommen werde. Ebenso befiirworten wh die Festsetzung emes Tiefst- und 
Höchstbettages fiir den Tagessatz, wobei uns aUerdüigs der vorgeschlagene Mindestbettag von 
zwei Franke zu tief erschemt. ' 

Sozialdemökrätische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 29: Bemesung ' 

Es géht unseres Erachtens mcht an, dass nur das Nettoeüikommen emer strafbaren Person be
rücksichtigt whd und nicht deren Vermögen: Wh fordern eüien angemessenen Embezug de 
Vermögens der/des Täters/üi bei der Bemessung de Tagesatzes. Gleichzeitig wpUen -wh 
keine Federung auf das Nettoeüikommen. Richterlrinen muss auch eüie Schätzung ermögUcht 
werden, die aUe Umstände, so z.B, die Aufwendungen für den Lebensuntérhdt berückdchtigt. 
Eine Schätzung ist dann sinnvoU, wenn Anhdtspunkte voriiegen, dass das steerUche Netto
einkommen de whkUche Einkpmmensverhdtnisse der venuteUte Perspn nicht entspricht. 
Insbespndee habe wh Bedenkén gegen die Nprmierung emes Höchstsalze prp Tag; wie die 
der Vprentwurf yprdeht. Bd der Festiegung des Tagessatzes ist zu überpritfen, pb nicht der 
Überschüss, der das Eastenznunünum übersteigt, ds Berehnungsgrundlage gepmmeri 
werden müsste. In dieem FaU wäre dlehfaUs eme Erhöhung de Mmimdsatze vörzusehen. 

Bei der Fetiegung der Höhe de Tagessatzes sind üisbespndere auch die famUiären Belastun-
ge und Ausgabe zu berücksichtigen. Eüie solche Geldstrafe vrirkt sich m der ReaUtät nicht 
nur auf die vemrteüte Person, sondem auch deren Angehörige aus. Sie bedeutet üi der Regel 
ehie finanrieUe Emschränkung für die ganze FamiUe; Unter Umständen können Ehefrau und 
Kmder von emer Geldstrafe hârtér betroffen sem ds die verürteUte Person selber. Artücel 29 
Absatz 2 ist deshdh insoweh zu egänzen, dass auch die femiUârè Situation der verurteUte 
Person bei de Bemesung de Tagessatzes expUritzu erwähnen ist. SelbstverständUch verste
he wh Famüie nicht hur ün egen Süm de Ehe. Im Entwurf fehlen zudem Überiegungen zur 

. Bewertung der I ^ s - und Betteungsarbeh behn sogenannte Netto-Emkommen̂ rinrip. 
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Schwerer Demokraten (SD) 

2.2.1 Zuchthaus bezw. Gefängnis soUen durch den nichtssageden Ausdmck "FreUiehsstrafe" 
(F) ersetzt werden. 

2.2.2 Statt F kann hi vielen Fällen bloss eme Geldstrafe (GS) ausgesprochen werden (siehe 
hierzu Pkt 3.1). 

2.2.3 Statt Gefangms bis zu eüiem Jahr ist nur noch eüie GS vorgesehèn; ausserdem soUeri in 
dieen FäUe unbedmgte Vemrteüungen (wörtUch ritiert) "nur noch ausnahmsweise verhängt 
werden können"! 

Ganz aUgemein glauben (Ue SD nicht recht an die Whksamkeit von Geldstrafen, die ja zudem 
dem Einkommen der Vemrteüten angepasst werden soUen, wobei ds Mindestbetrag eines 
Tagessatze "humanerweise" sage und schreibe 2 Fränklein festgeetzt wurden. Eüie solche 
"Sttafe" whd auch dem eihkommensschwächsten Täter wohl kaum grossen Eindmck machen. 
Ausserdem ist die WahrscheinUchkeit, dass ausländische Täter, insbesondere Krimindtouristen, 
ihre GS bezahlen, ds äusserst minim anzusehen; -viel wahrscheinUcher ist es, dass dch die 
Betteffenden ins Ausland absetzen werden (was zum Teü auch für Schweizer zutteffen 
köimte). 

D. Organisationen 

Automobil-Club dér Schweiz 

Geldstrafe und Angemessenheh des .Tagessatzes 

Es ist fragUch, ob e beün Sttassenverkehr richtig ist für die Geldsttafe das Tagesatzsystem 
nach de Emkommenshöhe anzuwenden. 
Im Strassevekehr ist darauf zu achten, dass wdteihm nach Idchte und grobe \^dehand-
lungen gemäss SVG unterschiede whd, und zwar unabhän^g von der Höhe de dabei ver
ursachte Schadens. Leichte Widerhandlunge könne nicht immer nüt dem Ordnungsbus
sengesetz geahn(let werden, weU sie nicht in de BussenUste aufgeführt sind. 
Es wäre in der Praxis vöUig undenkbar, dass der Richter bd jeder Ueberttetung die finanrieUe 
Verhdtnisse des Angeschuldigten abklärt, um die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. 
Das steerbare Emkommen gibt kaum eme verttetbare Handhabe ab. Zuviele Faktoren sind 
darin mcht berücksichtigt. Die Soridabzüge sind nur schématisiert und geben nicht Auskunft 
über die effektiven persönUche und famiUären Belastungén des Bettoffenen Wenn das aUes 
mcht Idar und eindeutig konkretidert whd, dann süid der richterUchen Wülkür Tür und Tor 
geöfifiiet. 
Das Tagessatzsystem bringt hn übrigen nur scheinbar dne geechte und gleichwertige Be-
hancUung aUe Täte. Der Habenichts, der de Fürsorge zur Last fäUt und der.MnhnaUst 
werde privüegiert. Die Berechnung des sogénannte Nettoemkommens nach Bemfsgmppen 
ist mcht emfach. Laut dem Bericht des Vorentwurfs bd der Ansetzung de Tagesatze whd 
den persönUchen Verhältnissen und den gegebenen Umständen zu wenig Rehnung gettagen. 
Es ist auch zu befürchten, dass nur die Lohnempfänger "geecht" besttaft werden, die 
Selbständigerwerbenden aber in dieser Beriehung müder erfasst -würden. Im wdtem -würde e 
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kaum verstanden, wenn em gutsituierter Bürger für eüie BagateUe imverhältrüsmässig mehr 
bezahle muss ds eüi "Profiteur" für eme schwere Verkehrsgefährdung. 

Dié Berücksichtigung der whtschaftUchen Situation des Täters ist rücht né, whd doch üi Art. 
63 StGB ausdrückUch verlangt, dass der Richter die persönUchen Vehdtnisse de Schuldigen 
zu berücksichtigen hat, so dass bedts heute die Sanktion entsprechend seine wirtschaflUchen 
Situation zu fäUen ist. Aus diesem Gmnde muss die heutige Regelung, d.h. das freie 
richterUche Ermessen, beibehdten werden. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) , 

Art: 29 • • .. . 

Wh begrüssen die neue Sanktion der Geldsttafe hn Gmndsatz. Wh smd aber übereüistimmend 
der Meihimg, der Tagessatz gemäss Abs. 2 soUte vom zumutbaren Einkommen und mcht vom 
errielten Einkommen ausgehen. Den Mindestansatz von Fr. 2.— erachten -wh ds zu nièchig. 

> Vereinzelt whd auch eme Heraufsetzung der Höchststrafe gefordert.. 

Bei der Bemesung der Geldstrafe soUten die gesamten Umstände des EinzdfaUe 
berücksichtigt werden Damit würde v. auch die fkmüiäre Situation in die BeurteUung 
embezogen, was uns sehr -wichtig schemt Das Uebel dé Geldstrafe faUt sonst auf die 
Angehörigen zurück. 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

Die Geldstrafe soU derart bemesse sem, d̂ass sie vpn der vemrteüten Person einerseits dne 
tatsächUche Einschränkung verfangt, damit die Strafe nicht zu einem "sich-freUcaufen-köhnen" 
whd. Andererseits darf die Emischränkung nicht derart eüischneidend sem, dass sie dch negativ 
auf die Angehörigen auswhkt, msbesondere auf Ehepartner/Ehepartnerin und Kinde. Mit 
geignete "flankieeden" Massnahme ist femer zu yeriündem, dass wegen der, Geldstrafe 
andere Verpflichtungen vernachlässigt werden, sö beispielswdse die Zahlung von 
UnterhahsbeitTägen und Steuern. 

Demokratische Jüristinnen und Juristen der Schweiz 

1. Le principe de la peme pécuniahe e forme de jours-amede ne doh pas êtte réglé au 
détrimet dé mUieux sociaux ayant de reveus moyens ou inférieurs àa la moyenne. 

2. Rien ne justifie p.ex. la fijcation d'un plafond a Fr l'OOO.- par jour, puisqu'U s'àgh, e 
respectant le principe de l'égaUté de ttdtement de priver des persönnes ayant cPmmis line 
mfiactipn en proportion de leur revenu. La fixatipn d'un maxünum n'aurdt que ppur 
conséquène de favoriser le personnes dsées. , 
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3. Les JDS ne comprennent pas non plus pourquoi la fortune d'une personne ne doit pas être 
prise en considération pour fixer les jours-amendes. Ds pensent p.ex. à de personnes qui 
(Usposet d'éléments de fortune considérable, mds dont les revenus imposables sont quasi 
nuls. 

Le revenu moyen joumaUer net sera détemuné par le juge. Si le projet prévoit la 
communication de üiformations nécesahes par les autorités fiscde, l e JDS relèvent: 
- que les contribuables ûidépendants dissimulant une partie de leurs revenus seront injustement 
favorises; 
- que, d'autre part, les gens défavorises financièrement et socidement qui n'ont par ex., pas 
rempU leurs déclarations d'hnpôts, risquent être arbitrahement juges dans le cdcul du montant 
de jours-amendes. V 

L e critère d'évduation du revenu joumaUer moyen net ne sont pas bien prédses. Rien 
n'mdi(iue queUes déductions et charges femUides seront admisdble dans la fixation de jours-
amedes. On peut eaindre que des charges somptuahes soiet adnüse pour certain/es 
justiciable, en relation ave leur ttain de vie habitueUement dse, eéant ainsi de inégaUtés de 
trdtement, 
On ne saurdt perdre de vue non plus que l'amende peut àvoh des conséquences beaucoup plus 
néfastes pour les enfants et le partenahe que pour la personne condamnée eUe-même. Les 
charges famiUdes (non comprises dans le sens strict de "famUle, mariage") doivent dès lors êtte 
expresséirient prévues dans le texte légd. 

Pour la fixation du revenu joumaUer net U faudrdt bien plutôt partir de la "quothé disponible", 
à savoh du revenu excédant le minimum -vitd comme base de cdcul. L'avant-projet ne prédse 
pas non plus s'U sera tenu compte des normes d'msdsissabUité des offices de poursuite. 

Des réflexions sur l'évduation des travaux du ménage et d'éduetion des enfants dans le cadre 
du cdcul des jours-amendes font malheureusement aussi complètement défeut. 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

Art. 29 (Bemessung) 

Es erscheint uns fragUch, ob diese Regelung, ausreicht um zu vehindém, dass bestimmte 
Personenkreise mehr ds andere durch das vorgesehene Tagessatzsystem belastet werde. Eine 
ausschUessUche Fbderung auf das Nettoeüikommen ist für uns nicht annehmbar. Insgesamt 
schemt uns (Uese Sanktionsform m üiren Konsequenzen für sorid schlechter GesteUte bzw. für 
Persone ohne eigene Einkommen zu wemg durchdacht Wh befürworten eine soridere 
Ausgestdtung dieser Sanktionsform. 

Wir bentragen die Aufnahme folgender Gesichtspunkte in die Sanktionsform der 
Geldstrafe: - Berücksichtigung familiärer Belastungen und Ausgaben, namentlich fiir 
Khide. Der Abzug der effektiv vorhandenen finanziellen Belastungen fiir Kinder vom 
Nettoeinkommen ist weentiich, da das massgebliche steueriiche Nettoeinkommen diee 
Mehrbelastungen bei weitem nicht ausgleicht - Das Vermöge muss bei der Fetsetzung 
eine Tagesatzes ebenfalls mitberücksichtigt werden. - Auf die FeÜegung einer 
Höchstgrenze ist zu venichten. 
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Gemäss Abs. 2 kann mit Rücksicht ' auf besondere Umstände üi der persönUchen und 
-whtschaftUchen Situation der vemrteüten Person von der Regel, wonach ein Tagessatz dem 

. Tagesnettöemkommen zum Zeitpunkt des Urteüs zu entsprechen hat, abgewichen werden. 

\ ^ geben zu bedenken, dass dch m der ReaUtät jede Strafe - und damit auch die Geldstrafe -
nicht aUein auf die vemrteüte Person, sondem auch auf deren Angehörige auswhkt. Eine 
Geldstrafe bedeutet üi der Regel eine finanriéUe Emschränkung für (lie ganze FamiUe. So smd 

, durchaus FäUe denkbar, in denen durch eme Geldstrafe weniger die vemrteüte Person gettoffen 
•whd ds etwa Ehepartnerin und Kinder. Dies ist zweifeUos nicht der Smn der Sttafe. Wir hdten 
es daher für unverdchtbar, dass in jedem EinzelfaU sehr sorgfaltig abgeklärt -whd, welche 
spezifischen Auswhkungen eme Geldstrafe nicht nur auf die verurteihe Pérsoii, sondem vor. 
aUem.auch auf die Angehörigen, namentUch auf Ehepartnerin und Kinder hat. 

Wir beantragen eme Ergänzung in Abs. 2: 
"Das. Gericht berücksichtigt bei der Bemesung beondere Umstände in der 
pers5nlichen,/aimliaieit oder wirtschaftlidien Situation der verurteilten Person." 

Mouveinent ATD Le quart Monde 

Zu Art: 29. Geldstrafe: Wr begrüssen es, dass für Verbrechen und Vergehen die Geldsttafe bis 
zu 360 Tagessätze dngeführt whd. Wh hdteh es auch für shmvoU, dass je nach Ehdcomme 
und Vermögen die Tagessätze auf Ansätze zwischèn 2 xand 1000 Franken festgelegt werden. 
Danüt whd es miögUch, in venhehrtem Masse den persönUchen Vehältnisse de 
Angeschul(Ugten Rehnimg zu tragen. Wh erachten e gleichzdtig auch ds notwedig, dass 
auch bei den Bussen in traditioneller Gestdtung, hoch vorgesehen bei Ueberttetungen, in 
vermehrtem Masse auf die Emkommens- und Vermögerisverhältnisse abgesteUt whd. 

Neustart . 

Art. 29: Was die obere Grenze der .Tagesätze betrifft, so smd durchaus FäUe denkbar, m 
welchen aufgrund der Emkommens- und Vermögensverhältnisse des/dèr Täters/-m em Betrag 
von mehr als Fr. I'OOO.- angd̂ racht wäre. Wir schlage deshaU) vor, ehie Tagessatz yon 
maxhnd Fr. 2'000 — vorzusehen: 

Wer vor Gericht kommt, befindet sich häufig nicht üi gute wirtschaftUche Veihältniisse: Ein 
grosser Teü der StraffäUigen hat erhebUche finanrieUe Probleme. Sehr oft besteht auch èm 
dhekter Zusammenhang zwischen Geldbedarf und DeUnquenz. In solchen FäUen darf die 
Geldsttafe siehe mcht dazu führen, dass die finanrieUe Situation noch schwieriger whd und (Ue 
Probleme der SttaffäUigen, damit vergrössert werden. Gerade aus unseer Aibeh nüt 
Strafetiasseneh wissen wh, wie sehr Schuldienlaste die Bewähmng eschween. Auf keinen 
FaU darf eme Geldstrafe dazu führen, dass die VerurteUten nicht mehr in de Lage süid, ihren 
laufeden Verpflichtungen, msbeondere auch üire fiuniUenrehtU(;hen Verpflichtungen, 
nachzukommen. Das durchschnittUché Netto-Tageeüikomme whd' deshdb bei viele 
StraffäUigen kern brauchbare Massstab für dié Festsetzung de Tagessätze sein. Abzustehen ist 
-viehnehr auf die \ "verfügbare Ouote": Die tagessätze shid so zu bemessen, dass däs 
betteibungsrechtUche Éxistenzminhnum mcht tangiert und auch die ErfüUung von Steer- und 
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anderen festen Verpflichtungen nicht vemnmögUcht whd. Zu schöpfen ist demnach der 
Ueberschuss. Bei der Bemessung des Tagessatzes ist das Vérmôgen miteinzuberiehen. 

Zu berücksichtigen smd bei der Festsetzung der Höhe der Tagesätze auch die neben der 
Geldstrafe anfaUenden Gerichtskosten sowie Schadenersatz- und Genugtuungszahlungèn, die 
an Geschä(ügte zu Idsten sind. . 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 29 Abs. 1: Bemerkungen . 

Die Aufwertung der bisher bekannten Busse zu einer eigentUchen Geldstrafe ist zu begrüssen, 
damit die bis heute bekannte kuizeri Freiheitsstrafen stark zurückgedrängt werde könne. 
Die Zumessung der Geldstt'afe nach dem Tagessatzsystem auf der Grundlage de übUchen 
Sttafeumessung (Art- 49 VE StGB) ist richtig. 

Es . SteUt sich die Frage, ob das Fehlen einer minimden Tagessatzzahl aus 
verfährensökonomischen Ueberlegungen und aus Kostengründen richtig ist könnte doch 
grundsätzUch eüie Besttafimg zu einer Geldsttäfe von eüiem Tag zu einem Tagessatz a Fr. 2.-
erfolgen, was zu emem unvemünftigen Aufwand der zuständigen Behörde führt. 

Art. 29 Abs. 2: Abänderungsantrag 

... an emem Tag hat Er beträgt höchstens Fr. I'OOO.-. 
Der... 

Begründung: 

Die Festlegung eme Müidestbettages des Tagessatzes von Fr. 2.- ist verfehlt weü eüideutig 
zu-tief Eme derartige Folge kann unmögUch irgendwdche Auswhkunge auf den Täter haben, 
welche dieser ds ihn persönUch tteffende Sanktion auffassen würde. Die Berehnung des 
Tagesatze bei der Geldsttafe ist sehr offen gefasst. Die Berückdchtigung "besonderer 
Umstände der persönUche oder wirtschaftUchen Situation de Täters" bhgt die Gefehr emer 
zu restriktive ode nach^ébige Praxis in sich. Die Abstützung auf das Nettodnkomme bei 
der Festsetzung de Tagessatzes kann mitunter unbefiiecUgend sein. Dann nämUch, wenn de 
Täte über em tiefes Nettoeinkommen verfügt (etwa durch leichtsmiügen Konkurs verursacht) 
abe dn hphe Vermögen besitzt. 

Unte dem Aspekt de leichtsinnigen Konkurses ist es des weitee fiagUch, den Zdtpunkt des 
Urteüs aus de für die Berechnung des Nettoeinkommens massgebeden Zdtpunkt bezeichnen 
zu woUen \̂ ehnehr soUte hier eme Nfischrehnimg gemacht wede zwischen dem Zdtpunkt 
de Tat und demjenigen de Urteüs. Die im Entwurf vorgeschlagee KohsteUation bhgt zudem 
emige Gefehrenmomete in dch. Der Vortdl für de Täte -würde darin bestehen, dass er unter 
Umstände kdne Busse eriiält weU e nicht beahle kann, der NachteU darin, dass er eine 
andee Strafe eleide müsste. Wenn die Praxis sich dahin etwickehi vrird, dass ausgehend 
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vomNettoprinrip noch auf den Lebènsstandard des Täters abgestèUt -whd, so kann diese .nicht 
bemängelt werden. 

Abänderungsantrag 

Der letzte Satz m Abs. 2 "Die Steuerbehörde ... Auskünfte" soU zu emem selbständigen 
vierten Absatz werden. 

Begründung: 

Es darf nicht der Eindmck entstehen, dass man sich bei der Berechnung des Tagessatzes auf 
die Stéuèrzahl abstützt. . . . . 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artücel 29: Die üi Absatz 2 vorgenommene Plafomerung auf l'OOO Franken pro Tag 
widerspricht der Absicht die Geldstrafe den wirtschaftUchen Verhältmssen des Täters/der 
Täterinahzupassen. Sie ist u.E. ersatrios zu streichen. ' .. 

Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vorort) , 

2.1. Täterfreundlichkeh der Revidon 

Die Revidonsvöilage ist insgesamt sehr stark aus de Perspektive dés Täters ausgestdtet. 
Selbst wenn die Absicht war, "nicht müdere, sondem sümvoUee Reht" zu schaffen 

, (Eriäutemder Bericht S. 3), whd dem Schutz der Gememschaft zu wenig Gewicht 
emgeräumt. Die zeigt sich vor aUem bei der Ausgestdtung der bedingten VemrteUung bzw. 
des bedmgten Strafvollzuges, bei den Kriterien für die Strafeumessung, beim minimden 
Tagéssatz für Geldsttafen, beün zu vorteühaften Ansatz für die Umwan(Uung von Geldstrafen 
in gemeinnütrige Arbeit bei der Regelung des Sttafregisters und bei emzehien Regelungen im 
jugedstrafreht 

Die Erwdterung des Sanktionensystems und die Suche nach Alternative für kurzfristige 
Freüiehsstrafen smd zu begrüssen. Eme angemessene Geldsttafe vermag den Täte, wie im 
Bericht richtigerweise vermerkt, oft härter zu treffe als dne bedingte Freihdtsstrafe von, 
kurzer Dane. Die \^ksamkéit des .Sttafrechte whd durch diese Erweiterung der 
SanktionsmögUchkeh erwûrischterweisè verstärict. Dies ist namentiich dann der FaU, wenn 
ansteUe emer bedmgten Freiheitsstrafe eme unbedmgte Geldstrafe oder unbedingte 
gemeinnütrige Arbeh verhängt werden. 

Geldstrafen haben aber auch gewichtige Mängel. Sie werde durch die Teerung entwertet. 
Entsprechend muss diesem Umstand durch eme regehnäsdge Anpassung de Ansätze de 
f agessatzrahmens Rehnung getragen weden Eme etsprehede Kompetenzdelegation an 
den Bundesrat (verbunden mit eme festen Anpassungsformel) fehlt im Entwurf. Mindestens 
müsste in de MateriaUe klar auf die regelmässige Anpassung (wohl im Rhythmus von fünf 
bis zehn Jahre) hüigevriee werde. De Richte muss übe eme geüged girosse Rahme 
für eme feaUstische Festiegung verfuge. 
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Der üi de Vemehnüassungsvörlage erwähnte minimde Tagessatz von zwei Franken whkt 
geradezu ds unpassender Scherz; die damit verbundene abschreckende Whkung ist wohl 
gldch nuU. Besonderheiten bei emkommensschwachen Tätem könnte ohne weiteres mit einer 
Erstteckung der Zahlungsfiist Rechnung getragen werden. EQngegen soUte der Erlass der 
Geldstrafe nach Art. 30 Abs. 4 nur in ausserordentUchen FäUen in Béttacht gezogen werden. 
Die Geldsttafe ds Ersatz für eme kurzfiistige Freiheitsisttafe muss fühlbar seüi, ansonsten sie 
ihre Whkung verfehlt. Es wäre der Transparenz und namentUch auch der Whksamkeit des 
Strafrehtes dienUcher, wenn der minimde Ansatz um ein. Meihrfache, beispielsweise auf 
mmdestens zehn.oder besser zwanrig Franken, angehoben-würde. 

Anderseits ist der höchste Ansatz bereits heute zu. tief angesetzt. Gerade unter Berück
dchtigung der Teuemng (seh dem Vorentwurf Schulz, welcher den gleichen Höchstbetrag 
ethieh, werden bis zum Inkrafttreten über -vierdg Prozent Teuemng aufgelaufen sem) ist der 
Bettag vorzugswdse auf l'SOO bis 2'000 Franken zü erhöhea Eine unverhdtmsmässige 
Ansetzung der Tagessätze würde systemwidrig m der Praxis dazu führen, dass die Anzahl der 
Tagessätze der wirtschaftUche Situation der Täter ängepasst würde, statt die Höhe. 

Art. 29 Abs. 2 Geldstrqfe ist wie folgt zufassen: 
Ein Tagessatz entspricht in der Regel (üm Nettoeinkommen, das ein Täter im Zeitpunkt des 
Urteils durchschnittlich an einem Tag hat. Er beträgt mindestens zehn fzwcmzigj und 
höchstens l'SOO f2'000]Franken.... (Rest unverändert) 

Während FreUidtsstrafen naturgemäss persönUche Strafen sind, können Geldstrafen für den 
Täter durch Dritte geleistet werden. Dies kann namentUch der FaU seüi, wenn beteüigte Dritte 
nicht erfasst werden (beün Handeln ds Teü ehier intemationden krimineUen Organisation) 
oder beün Handehi in Verttetungsverhältnissen (siehe dazu unten). Einersehs muss diesem 
Umstand bei de Zumessung des Tageansatze Rehnung getragen werden, anderseits darf 
auch mcht léichtfertig davon ausgegangen werden, dass eme Organisation sowieso (üe 
Geldstrafe ode mmdestens emen substantieUen Teü davon begleiche werde. Die Praxis whd 
hier mit erheblichen Abgrenzungsproblemen konfrontiert sein. Diese Problemkreis muss u£ . 
msbesondee im Zusammenhang mit der vertieften Prüfung der Sttafbaikeh des Unternehmens 
nochmds genauer untersucht werden. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund . 

Alt. 29: Wh begrüsse den Systémwechsel zur Geldstrafe, insbesondeè zur 
Verschuldensbemessung in Tagessätzen. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

Art 29 (Bemessung dèr Geldstrafe): In Anlehnung an die Ausführunge de EKF fiage wh 
uns, ob (Ue Plafomerung auf 360 Tagessätze a maximd Fr. 1000.— eine ausreichede 
SanktionsmögUchkeit fur FäUe schwerer WirtschaftskriminaUtät beinhdtet, aber auch, ob (üe 
Regelung Persone ohne eigene Erwerbsemkommen nicht stärke belastet ds andere. 
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AhnUche Bedenke gelten der Ausgestdtung der gemeüinütrigen Arbdt ds Sttafe m Art. 32 ff! 
Wh verweisen auf (Ue begründeten Anträge der Eidg. Frauenkommission. 

Schweiz. Strassenverkéhrsverband (FRS) . 

Geldsttafe nüt Tagessatzsystem (Art. 29 VE-StGiB) 

Die Einfühmng der Geldstrafe bei Verbrehen und Vergehe ds Altemative zur kurzen 
FreUiehsstrafe whd befürwprtet. EbenfaUs befürwortet whd das vorgechlagene Bemes
sungssystem fur diee Geldstrafe nach dem Tagessatzsystem, soweit die Zahl der Tagesätze 
nach Massgabe des Verschuldens festgelegt werden soU. Hmgegen hdten wh die Bestimmung 
der Höhe der Tagessätze fiinktiond nach Massgabe. des durchschnittüche (Nètto-) 
Tageséinkommens ds unbefiiedigend. Hier soUte der Richter hi jedem AnwendungsfaU die 
Bewertung der persönUchen und whtschaftUchen Situation des Tätersnach freiem Ermessen 
durchfuhren könne. Damit -whd yon vornherein vermieden, dass Ungerehtigkdte des 
Steersystems auf die Sanktione durchschlagen! , ^ -

Touring-Club Suisse.fTCS) 

Der Gmndsatz, für die Geldsttafe den Tagéssatz nach der Emkommenshöhe anzuwénden, ist 
an sich gutzuheissen... 

Im Sttassenverkehr ist darauf zu achten, das weherhm nach leichte ünd groben 
Wderhandlunge gemäss SVG zu unterscheiden ist und zwar unabhängig von de Höhe de 
dabd verursachten Schadens. Die Praxis bd Sttassevekehrswidehandlungeh zdgjt nämUch, 
dass z.B. bd fahriäsdger Tötung, grundsätzUch ünmer eme ' FreUidtsstrafe angeordnet 
-whd, was bei leichtem Verschulden eigetUch unangemesse ist. 

SchUessUch kônnèn leichte Widerhandlungen nicht ünmer mit dem Ordnungsbussegesetz 
geahndet werdeii, weü sie nicht in der BussenUste aufgeführt süid. .Éme reht grosse 
Zahl weherer Übertretungen ün Strassenverkehr werden auch m Zukunft nicht mit de, neuen 
Geldstrafe, sondem nach wie vor, mit einer Busse sanktiomert werde müsse. 

Es wäre m dier Praxis vöUig imdenkbar, dass der Richte bd jeder Überttetung die 
finanrieUe Verhälttüsse des Angeschuldigten abklärt um die Höhe de T^esatze. 
zu bethhme. Ebensp imsümig ist dagege der Vprschl̂  vpn 107 Abs. 1 des 
Vprentwurfes, dass der Richter m jedem UrteU für de FaU, dass (Ue Busse nicht bezalilt 
-whd, eine ErsatzfreUieitsstrafe atisspriclrt, denn das würde ja wiederum die Abklärung der 
wirtschaflUchen Situatipn des Betioffehen voraussetzen. Jede Richte wäre igezwungen, 
eüie mehr odeweiüge festèn Umrehnungssatz anzuweden. Das kann nicht sinnvoU 

. seht. Im Gesetz ist ün GegenteU wie bisher eine Umrehnungszahl vorzusehen. 

Die Berücksichtigung der whtschaftUchen Situation de Täters bei der Sttafeumessung ist 
nicht ne. JnArt. 63 StGB whd ausdrückUch verlangt dass der Richter dié 
persönUchen Verhältnisse de Schuldigen zu berücksichtigen hat sodass bedts heute (Ue 
Sdiktion etsprehed seiner wirtschaftUche Situätion zu feUe ist. . " 
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De Vorentwurf berückdchtigt abet unseres Erachtens, folgende Faktoren bei der Emführung 
der Geldsttafe leider zu wenig: 

- Die persönUchen Verhâltnisse werden offensichtUch nur hn !Rahmen der finanrieUen 
Emkünfte des Bettoffenen berückdchtigt, ohne weitere whtschaftUche Aspekte 
emzuberiehen -wie, z.B. die Famüienverhältnisse. In diesem Zusammenhang spielt die 
Bewertung de Emkommens eme grosse RoUe, je nachdem der Täter eme gut gestéUte 
ledige Peson ist oder eme verhehatete Person, cüe für eine ganze FamiUe aufeukommen hat. 

- Die Definition des durchschnittüchen Tägessatzes ist, unvoUständig. Die Berechnung des 
sogenannten Nettoeinkommens ist oft nicht einfach, und es -whd bei der Ansetzung des Tages
satze de persönUchen Verhältnissen und den gegebene Umständen hn Voretwurf zu 
wenig Rechnung getragen. Es ist auch zu befürchten, dass dadurch nur die Lohnempfänger 
"gerecht" besttaft werden, die Selbstähdigerwerbeden aber m dieser Beriehung mangels 
genaue Angabe müder efesst würden. 

Zusammenfassend ist die vorgechlagene Regelung de Berehnung des Tagessatze zu 
schematiscb abgefesst. Dem :Richter soUte m de Bewertung de persönUche und 
wirtschaftUchen Situation de Täters, das heute angewendete freie Ermesen erhdten 
bleiben. 

Université de Lausanne 

Les peines pécuniahes (art. 29ss. AP) 

Selon l'art! 29 d. 2 de l'Avant-projet le jour-amede correspond au reveu joumaUer moyen 
net de l'auteur au momet du jugement et U est fdt mention d'informations communiquées par 
les autorités fiscde. Une teUe réglé n'est pas appUcable car le peines pécuniahe sedet bien 
ttop lourdes et un grand nombre de ces pemes devroiit êtte converties en détention. 

Il serdt des lors souhdtàble qu'U soh prèdsé à l'art. 29 que c'est le revenu net sous déduction 
des charges pesonneUe et famUide, qui doit êtte pris en considération pour le cdel du 
jour-amede. 

De plus, U parah choquant que la fortune ne soit pas prise en compte dans le cdcul du jour-
amede. 

Qu'adviedra-t-U en outte des personnés -sans reveu connu? Se verront-eUes fixer lé 
jour-amede a Frs. 2.-? 

L'miquité de, ce système pro-viént essentieUement du fdt que ce seront ceux-là même qui 
ttompent le fisc qui pourront encore bénéficier des amendes les plus abordable 
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. E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer ^ • 

Konferenzder Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Art. 29 (Geldstrafe) 
Das neue Sttafeumesungssystem whd begrüsst, weü das System der Tagesätze gegeüber 
der Geldsummenstrafe wesentUche Vorzüge aufweist. Unseres Erachtens ist aber de minimde 
Tagessatz vpn Fr. 2.— zu gering.. Als Minimuin dürften Fr. 10.— Tagessatz angemesen sein. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 29 Bemessung ' . • • . • • •• v. • • . • 
Im Gegensatz zum geltenden Reht (Art. 48 StGB) smd die "Verhältnisse" de Tätes in Art. 
29 Abs: 2 nicht mehr näher umschriebe. AnsteUe de Hinweisès auf. FamiUenstand, 
FamUienpflichten, Vermöge etc. tritt die Berücksichtigung bespnderer Umstände m der 
pesönUchen pder -wirtschaftUchen Situatipn der straffälUge Pèrspn Zwar könne wh das 
AnUegen verstehen, nüt emer aUgemeüien FpnnuUerung den verschiedensten Sitiiatipne 
Rechnung zu tragen Mit der. vprgeschlagenen FprmuUenmg sind wh jedoch lücht 
emverstanden. Denn sie bedeutet, dass emfach auf das Nettoeinkommen abgestützt whd und 
nuir "besondere" Umstände eüie RoUe spielen. FamjUäre !PfUchteh süid aber weder im 
Nettoemkommen berücksichtigt noch können sie ds "besondere" Umstände angésehen werden 
- die femiliären Pflichten smd denn auch im Kommentar nicht erwähnt. Offebar soUe sie nicht 
mehr in Betracht faUen. Diés ist nicht akzeptabel. Es kann nicht Süm und Zwek de 
Strafrehts sem̂  dass Bussen zulasten von (Ehe-) Partne/m und Kindem gehen. Dehdb ist e 
unabdingbar̂  die Auswhkungen auf (Ehe-)Partner̂  und Kinder sorgfeltig zü prüfen. Bei de 
Festiegung des "Nettpeinkpriimens" sind msbespriderè die Kpsten für den Untehdt der FamiUe 
voUumfängUch zu beiückdchtigen. 
Der Bericht (S. ,43) hält fest, dass bezügUch Berehnung der Tagessatzhöhe bewusst eme 
flexible Regelung ohne wehere Präriderung vorgesehen werde, mit dem Hinweis, dass in 
anderen Ländem die Rechtspirechung für die verschiedenen denkbaren Situationen dne Lösung 
gefimde habe. Insbeondee verwdst der Bericht auf dié deutsche Praxis bei Hausfî uen etc. 
Dabd ist. jedöch zu beachten, dass das Problem der Bussenbéméssûng bei eme 
baushdtführede Ehepartd ün detschen Reht ausführUch diskutiert worde ist, in de 
Schweizer Rehtsprehung und Lheratur dagegen nicht (vgl. BGE 116 IV 7). 
Démentsprehend ist es unseres !Erachtes angebracht, die Kritaie,fur die Bemesung der 
Busse bei Nichterwerbstätige - msbeondee bd de Ehepartei, wdche FamUienarbdt leistet -
ài prärisiere (vgl. dazu auch die Bemericünge zu Art. 3l). 

Die Koiifeenz ist feme de Meüiung, dass die Vermögensvehältnisse -wie hn gélteden Reht 
genereU beiücksichtigt Werden müssen. Dies soUte ün Bericht konkretisiert werden. 

SchUessUch hdteh wir che Bechränkung de Tagesatzes für bedenkUch; da sie Personen mit 
sehr hohem Einkomme bevoizugt.. Auf eüie Festiegung dne Höchstgrenze ist deshdb zu 
verrichten. 

Die Konferenz beantragt deshalb, Art. 29 wie folgt zu ändem: 
2 Ein Tagéssatz entspricht in der Regel derri Nettoeinkommen, das der Täter / die Täterin 
durchschnittlich an einem Tag hat, abzüglich, der effektiven Kosten für, den Unterhalt def 
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Familienangehörigen Er beträgt mindestens 2 Franken Das Gericht berücksichtigt bei der 
Bernessung besondere Umstände in der persönlichen, familiären rmd wirtschaftlichen 
Situation der Täterin I des Täters 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art.29 

Dié Bemessung der Grddstrafe in Tagsätzen whd unsere Ansicht nach zu "gerehtere" 
Busse fiihren. Der.NCndestansatz von Fr 2.- ist aUerdmgs viel zu tief Ein Höchstsatz soUte 
nicht festgelegt weden. Wenn Mindest- oder Höchstbeträge festgelegt werden, sind diese zu 
indexieren. . 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 29 Geldsttafe. Bemessung 
Wh befürworten diese Neuerung gmndsätzUch, finden aber die Festsetaing, eüier 
Höchstgrenze nicht fiir angebracht. Diese soUte von FaU zu FaU einzeln festgelegt -werden 
können. Der Mindestansatz von Fr. 2.— erschemt uns zu tief Femer soUte mcht nur das 
tatsächUche Einkommen, sondem auch das in zumutbarer Weise erreichbare, berücksichtigt 
weden, um zu verhinderii, dass der Täter seme LeistungsmögUchkeite wUlentUch herabsetzt 
(vgl. Schddunge). 



•256-

ArtSO VoUzug 

A Gerichte  

B. Kantone 

Zürich • 

Art. 30 Äbs. 4 Die UnmögUchkeit eüie Geldsttafe bezahlen zu können, ist ein 
VoUzugsproblem Diese Frage soUte daher, nicht zum Gegenstand eüies richteUche 
Nachvérfehrens gemacht weden, d.h. es soUte vermiede werden, dass ein zweite 
ordentUches Verfahren durchgeführt wede muss. Vielmehr kann im Rahmen des 
Umwahdlungsverfährens (Art. 31 VE) die Zahlungsunfähigkeh ode Teüzahlühgsunfähigkeit 
festgesteUt und bei Schuldlosigkeit oder in HärtefäUen auf %hie Umwandlung verrichtet 
werden. Im weiteren erscheint die Lösung dieses Absatzes im Vergleich zu denjenigen Tätem, 
die vpn Beghm weg ganz, pder teüwdse mitteüps smd, unbUUg. SchUessUch ist darauf 
hinzuweisen, dass sich die Vehdtnisse auch mgunste des Täters verändern können. ( 

Wh schlagen daher vor, Absätz 4 des Vorentwurfe zu sttdche und dafür (üe geltende 
Regelung von Art. 48 Ziff. 3 SfGB ("Stirt)t der Vemrteüte, so fäUt die Geldsttafe weg") 
eüizufügen, da es sich hierbd um eine VoUzugsfrage handéh. Zugleich dient diese Bestimmung 
der Klarheit 

Bem 

Art. 30-Umwandlung (der Geldsttäfe) 

Wh beantrage ersatriöse Stteichung von Absatz 4. 

Die bisherige AufgabeteUüng zwischen Richter und VoUzugsbehörde ist beizubehdte 
Ohne Not whd hier zwischen Geldstrafenbemesungsverfähre und Umwandlungsverfehre 
(Artücel 31 VE) noch eüi weiteres richterUches Erlass- oder Herabsètzungsverfahren eingefügt, 
was mcht zweckmässig ist und im übrigen die gegebee ZustäncUgkeite für die Begnadigung 
tan̂ ert. Es ist auch nicht konsequet dass - wenn schon - dann für die Gemeinnütrige Arbeit 
kerne entsprehende MögUchkdt de Erlasses besteht. Immerhin ist auch denkbar, dass jemand 
durch Krankheh oder UnfeU an de Arbeitdeistung unverschuldet veriündert whd. 

!Es ist sehr weitgehend, wenn die FreUieitssttafe bis zu 6 Mönaten obUgatorisch durch eme 
, Geldsträfe ersetzt -whd. Im Berdch von 3-6 Monaten Gefängnis smd hnmerhm schon recht 
schwere FäUe denkbär, die auch in Zukunft nicht ausschUessUch mit Geldstrafe geahndet 
weden können. Dänüt -whd im Grunde wiederum däs Ermessen de Richters emgeschränkt, 
der geniäss bisherigem Gesetz Geldstrafe öde Frëiheitsstràfé festsetzen konnte. 
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Uri 

Zu Art. 30 Abs. 2: 

Es schdnt uns nicht geechtfertigt dem VerurteUten ohne festen Wohndtz in de Schweiz a 
priori kerne seiner Leistungsfähigkeit entsprechende Zahlungsfiist zu gewähren. 

Zu Art. 30 Abs. 4: 

Massgebend soUen aUein die Verhältiüsse zum Zeitpunkt des Urteüs sein. Verschlehtem sich 
die finanrieUen Verhälttüsse des Täters in der Folge, ist die Geldstrafe umzuwandehi oder m 
Form der gemeinnütrigen Arbdt zu leisten. 

Schwyz 

Art. 30 Abs. 4 VE o ^ 
Gemäss dieser Bestimmung ist (Ue Geldstrafe durch den Richter zu erlassen, wenn der 
VerurteUte schuldlos ausserstande ist, die Geldstrafe zu bezahlen. Eüie Umwandlung de 
Geldstrafe üi eüie FreUieitsstrafe ist nur .dann vorgesehen, wenn der VerurteUte (Ue Geldsttafe 
schuldhaft nicht bezahlt (Art. 31 Abs. 1 VE). Es soUte jedöch auch, bei schuldlose 
Nichtbezahlung de Geldstrafe eme Umwandlung m eine Sanktion mögUch sem z.B. hi 
gemehmütrige Aibeit). 

Nidwaiden 

Art. 30 : Die Heabsetzung des Tagesatzes rèsp. der Erlass der Geldsttafe nach Abs. 4 hat 
Sache de VoUzugsbehörde und nicht des Richters zu sein. 

Zug 

Art 30 VoUzug 

Die im Entwurf vorgeschlagene AufgabeteUüng zwischen Richter und VoUzugsbehörde ist 
nicht smnvoU. Insbeonderè ist das Verfahren bei UnmögUchkdt zur Bezahlung einer 
Geldstrafe em VoUzugsproblem (Art. 30 Abs. 4). Ganz aUgemdn soUte der Entwurf für de 
VoUzugsbedch nur wenige bundesrehtUche :Rahmebestimmunge vorsehen, jedenfeUs nicht 

. mehr ds ün gelteden Reht 
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Sqlothurn > 

Artikel 30 Absatz 4 ' . 

Der Richter soU eme emmd verhängte Geldsttafe nicht herabsetzen öder erlassen können. 
Dafür smd die Begnadigungsbehörden zuständig. Ist der VerurteUte schuldlos aussérstande, die 
Geldstrafe zu bezahlen, so besteht für den Richter kern Grund zur Ümwandlung (vgl. Art. 31 
Abs. 1), ' : , _ 

Aargau . ' 

Die Zahlungsfiist gemäss An. 30 Abs. 1 ist nicht durch die VoUzugsbehörde, sondem durch 
den Richter anzusetzen, wie (Ue bis anhm auch der FaU gewesen ist. 

!M[assgébed müssen die Verhältnisse ün Zeitpunkt der VemrteUung bldben. Èhie vom Täter 
unverschuldete erhebUche Veschlehterung der für die Bemessung relevante Verhältnisse 
(Art. 30 Abs. 4) wäre bei der Umwandlung der Geldstrafe gemäss Art. 31 Abs. 1 zu hechten. 
Dabei musŝ die Beweislast der Schuldlosigkeit dem Vemrteüten obUegen. Es ist nicht Sache 
de Richters, diese dgentUche Begnadigungsfimktion zu erfüUen. Die Bestünmung höhlt 
unnötigerweise das Institut de Rehtskraft aus und führt zudem zu emem unnötigen 
Mehraufwand für (Ue Gerichte. - . r 

Thurgau 

Art30 , " ! , \ ' • •• 

WirtschaftUch kritische Zeite wèrden zu emer yermehrten Ausschöpfüng der MögUchkeit von 
Abs. 4 fuhren Damit -vyhd eüiem mögUcherwdse unangemessenen Gerichtsaufwand Tür und 
Tor geöfifiiet was firagUch erschemt. Hat eüi Gericht bd de Bemesung (üe geboteen 
Voraussetzunge geprüft (Einkomme etc.)j dann soUte es dabei sdn Bewende habe. 
Immerhin befinde wh uns im Sttafreht mit bewusste NachteUszufügung.. !pie aus dem 
ZivUrecht herübergenommee Ueberlegung der Moderation (Retenänderung, -kürzung) hat 
hie lüchts zu suchen. Art- 30 Abs. 4 soUte dahe gestrichen weden. 

C. PoUtische Partden , . 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Behn VoUzug (Art. 30 Abs. 4) 

beantrage -wh, den zwehen Satz zu stteichen. !Es schemt uns, mit Satz 1 sd der äUfälUg 
verhinderte Situation des Tätes ausreiched Rehnung zu tragen. 
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Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

f̂it Bezug auf den Vollzug von Geldstrafen stimmen wh der vorgechlagenen Regelung von 
Art. 30 Abs. 1-3 VE zu. Hngegen ist Abs. 4 ersa!tzlos zu stteichen, weü e sich hier um em 
VoUzugsproblem handelt, welche nicht em weitere Md Gegenstand eme richterUche 
Verfahrens sein soU. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 30: Vollzug 
Absatz 2 bhjgt (Ue Gefahr der Ungleichbehandlung von Schweizerinnen mit Ausländerinnen. 
Diese haben eine die Gddstarfe unverzügUch zu bezahlen, wogegen Schweizerhme aUe mög-
Uchen Zahlunjgserleichtemnge eingeräumt werde. Das Verhältnis von Artikel 30 Absatz 4 zu 
Artikel 31 scheint uns unklar. Wh verstehen Absätz 4 so, dass eine Umwandlung gemäss Arti
kel 31 mögUch ist. Unklar, ist zudem, welche Kriterien zur BeurteUung der Schuldlodgkdt bei-
geogen werde. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art. 30 Abs. 4: Diese Bestimmung kann ohne Veriust ersatrios gestrichen werden Das de 
Bestünmung zugrunde hegende Problem. soUte nicht zum Gegenstand eme selbständigen 
richterUchen Nachprüfimgsverfahrens gemacht werden 

Landesring der Unabhängigen (LdU) ^ 

Art. 30 Abs. 4 

Wvc schlagen Vpr, diese Bestünmung zu stteiche. Sie belastet den Richter mit unnötige 
Nachverfähre. Bisher kpnnten gegebenenfaUs Lösunge durchaus auf dem 
Begnadigungswege gefimde werde. 

D. Organisatipnen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 30 

Wh befürchte bei der vorgeschlageen Regelung ehien unangemessenen admmistrative 
Aufwand. ' 
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Den Abs. 4 lehnen -wir ab, da er die Rehtssicherheh beeinträchtigt. Ein rehtskräftige Urteü 
soUte nicht hachträgUch abgeändert werden. 

Bund Schweiz, israelitischer Frauenvereine , > 

ad Art. 30, Abs. 2 vom VoUzaig 
• Text ' • 
"Em VemrteUter ohne feste Wohnsitz in der Schweiz hat die Geldstrafe zu bezahlen oder 
Sicherfieiten dafiir zu leisten." - . 

Kommentar : Die entsprechende Bestünmung bhgt ge-wisse Gefahren m sich. Obwohl der 
Termhius "Wohnsitz" relativ klar definiert ist, spielt bei der Anwedung des etsprehende 
ArtUcels em bestimmtes Ermessen eme RoUe. Insbesondere wäre die Schweiz schlecht beraten, 
wenn diese Bestünmung in ihrer Anv̂ endung eine Benachteüigung der Auslände nach dch 
riehen würde. Die entspreheden Erfiihrungen machen rücht riüetzt die audäncUschen 
Autofiüirer häufig auf deutschen Autobähnen. WeU der Vemrteüte eben kernen Wohnsitz in 
Detschland hat ^ d er unnötigeiweise längere Zeit in Haft belassen, ohne effektive 
MögUchkehen, eine Intervention dagegen zu haben. 

BedauerUcherweise verspürte msbesondere das Bundesamt für Ausländerfragen in den 
vergangee Monaten HancUüngsbedar̂  mdem es beispielsweise Ausländer, die üi de Schweiz 
angetrunken fuhren, schon besttaft und mit einem Fahrverbot belegt sind, zusätzUch mit eüier 
Emreiseperre bediente; eüi ausserordentUch "europafreundUchesVerhdte"! ' 

Es -whd gerade bei diesem Artikel demnach ,relevant sehi, wie e effektiv zur Anwendung 
kohimt.' 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

Die Geldsttafe soU derart bemessen sein, dass« sie von der vemrteüten Person emersehs eine 
tatsächUche Emschränkung verfangt damit die Sttafe nicht zu einem "sich-freUcaufe-können" 
whd. Ändererseits darf die Emschränkung lücht derart einschneidend sem, dass de sich negativ 
auf die Angehörigen auswirkt, insbeondere auf Ehgyaime/Ehepartnerin und Kmder. Mit 
gedgnete "flankierenden" Massnahmen ist feme zu verhindern, dass wegen de Geldstrafe 
andee VerpfUchtunge vernachlässigt -werden, so beispidswdsè (Ue Zahlung von 
Unterhahsbdträgen und Steem. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

4. Le reouvrement de jours-amende comme le prévoit l'avant-projet eée des mégaUtés dé 
trdtement entte les personnes cohdamnéés de nationaUté suisse et ceUes de iiationaUté 
étrangère. • 
L e suisse et Suissesse pourront bénéficier de nombreses foime de facUités de pdement. 
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La Commission d'experts devrdt aussi se demander s'U ne conviendrdt pas d'mttoduhe à l'art. 
30 d. 4 du projet la possibUhé d'une réévduation à la hausse des jours-amendes fixés. 
L'éventuaUté de se mettre volontdrement dans une situation précdre au moment du jugement 
est surtout visée dors que l'uhérieur revenu moyen réel de la personne intéressée sera 
beucöup plus élevé. \ 

Eidg. Kommission für Frauenhagen 

Art. 30 (VoUzug)  

Abs. 4 

Hier steUt sich die Fraget welche eüihdtUchen Kriterie bei der BerteUung der 
"Schul(Uosigkdt" herangeogen werden und welche Konsequenze daraus folgen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 30/31: Wh hdten es für richtig und smnvoU, dass stets die Betreibung bis zum 
Verlustschehi, durchgezogen werden muss, ehe die Umwandlung der Geldstrafe üi eine 
Freüidtsstrafe angerdnet -whd. Auch hdten wh das Prinrip für richtig, dass eme solche 
Umwandlung dann nicht üi frage kommt, wenn d Vemrteüte die Geldsttafe nicht bezahlen 
kann. 

Neustart 

Art. 30 U.31 : Vemrteüte ohne feste Wohnsitz üi der Schweiz habe gemâss Art. 30 Abs. 2 die 
ihnen auferlegte Geldstrafe sofort zu bezahlen oder Sicherheh dafiir zu leisten. Dies whd in 
den meisten FäUen nicht mögUch sem - nüt deî  nicht ganz unproblematische Folge, dass bei 
AudändemZ-iimen -wie bisher hauptsächUch kurze FreUieitsstrafe ausgesprochen werden. 

Whd die Geldstrafe nicht sehr sorgfeltig und unter Berückdchtigung de gesamten finanrieUen 
Belastung des/de Täters/-in fetgelegt sind ehebUche Vollzugsprobleme zu erwarten Welche 
Geldstrafen sind bei Mchtbezahlung herab2usetzen, welche zu elasse und wdche in 
FreUidtsstrafen umzuwandehi? Wann ist schuldhafte und -wann schuldlose !Nichtbezahlimg 
anzunehme? SoU das - grundsätzUch begrüsseswerte - Ziel der Gesetzesänderung, die 
Zurückdrängung kurzer Freiheitsstrafen, reaUsiert werden können, ist auf jede FaU die 
Gewähr dafiir zu schaffen, dass nicht eüi grosser Teü der ausgesprocheen Geldstrafen via 
Umwancüungsbeschlüsse gemäss Art. 31 doch wieder zu Freihehssttafen umgewandeh werden. 

Aufgrund de mit Geldsttafe verbundenen Problematik dürfte e denn auch m viden FäUe 
sinnvpUer sein, gemeinnütrige Aibeh anzuprdnen MögUch spUte es denn auch sein, eme 
Gddstrafe - das Einverständms des/der Bettpffene natüriich.vprausgesetzt - hi gemehmütrige 
Arbeh umzuwandehi. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) . 

Art. 30 Abs. 4: Streichungsantrag . . 

Begründung: 

Diese Bestünmung ist problematisch, denn in de meisten IConkursfaUen kann dem 
!Konkurdten kein Verschulden nachgewiesen werden. Demnach hat ér ds Schuldlos zu gelten 
Das nachttägüche Eingreifen in das rechtskräftige Urteü kann zu Ungerechtigkehen führen. 
Diese zu täterfreundUche Bestihimung kann gestrichen werden, da HärtefaUe auch mit der 
BegnacUgung aufgefengen werden können. 

Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein (Vorort) 

Die Erweiterung des Sanktionensystems und cüe Suche nach Altemative für kurzfiistige 
Freihdtssttafe sind zu begrüssen. Eme angemessene Geldstrafe, vermag de Täte, wie ün 
Bericht richtigerweise vermerkt oft härter zu tteffen ds dne bedingte FreUieitssttafe von 
kurzer Dauer. Die Whksamkeh des Sttafrehtes whd durch diese Erweherung der 
SanktionsmögUchkeit erwûnschterwéise verstärkt. Dies ist namentUch dann der FaU, wenn 
ansteUe emer bedmgten Freüieitssttafe eme unbedmgte Geldsttafe oder unbedmgte 
gememnütrige Arbeit verhängt werden. / 

Geldstrafe häben aber auch gewichtige Mängel. Sie werden durch die Teerung entwertet. 
Entsprehend muss (Uesem Umstand durch eine regehnäsdge Anpassung der Ansätze de 
Tagessatzrahmens Rehnung getragen werden. Eüie etsprehende Kompetenzdelegation an 
den Bundesrat (verbunden mit emer festen Anpassungsfommel) fehlt ün Entwoirf. Mindestens 
müsste in den Materialien klar auf die regehnässige Anpassung (wohl im Rhythmus von fünf 
bis zehn Jahre) hmgewieen werden. Der Richte muss übe emen genügend grossen Rahmen 
für eine reaUstische Festiegung verfügen. 

Der in der Vemehmlassungsvorlage erwähnte müümde Tagessatz von zwei Franken wirkt 
gerädezu ds unpassender Scherz; , die damit verbundene! abschrekede Whkung ist wohl 
gleich huU. Besonderheite bei einkommensschwache Täte könnte ohne wdteres mit einer 
Erstteckung de Zahlungsfiist Rehnimg getragen weden. I£ngege soUte der Erlass der 
Geldstrafe nach Art. 30 Abs. 4 nur in ausserordentüche FäUen üi Betracht gezoge werden. 
Die Geldstrafe als Ersatz für eme kurzfiistige FreUiehsstrafe muss fühlbar sem, ansonsten sie 
ihre Whkung verfehlt. Es wäre der Transparent und nametUch auch de Whksamkeh des 
Strafrehtes dienüche, wenn de mhümale Ansatz um eüi Mehrfeches, beispielswdse auf 
mindestens zehn oder besse zwanrig Franken, aiigehobe würde. 

Andrersdts ist der höchste Ansatz bereits heute zu tief angeetzt. Geradè unter Berück
dchtigung der Teerung (sdt dem Vprentwurf Schulz, welcher den gldche Höchstbettag 
enthielt, werden bis zum Inkrafttteten über vierrig Prpzent Teuerung aufgelaufe sein) ist der 
Betrag vprzugsweise auf 1*500 bis 2*000 ' Franke zü erhöhe. Eme unvprhältnisrhässige 
Ansetzung der Tagessätze Avürde. systemwidrig üi der Praxis dazu führen, dass die Anzahl der 
Tagessätze de whtschaftUchen Situatipn der Täter angepasst -würde, statt die Höhe. 
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Art. 29 Abs. 2 Geldsttafe ist wie fplgt zu fassen: Ein Tagessatz entspricht in der Regel dem 
Nettoeinkommen, das eüi Täter ün Zeitpunkt des Urteüs durchschnittUch an eüiem Tag hat. Er 
bettägt mindestens zehn (zwanrig) und höchstens r500(2'000) Franken.... (Rest unverändert) 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehiher 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 30 Abs. 3 Der Behörde soU mcht zugemutet -vyerden, die Busse in Betteibung zu setzen. 
Bei !NUchtbezahlung der Busse soU diese m eine FreUieitssttafe umgewandeh werden. Der 
administtative Aufwand -whd sonst zu gross. . • 

Art. 30 Abs. 4 Eüi Erlass der Busse darf nur in AusnahmefäUen erfolgen. 

Zürcher Frauenzentrale 
Art 30 Vollzug Abs. 3 und 4: De admmistrative Aufwand -whd ds belasted angeehe. 
Zudem empfinden wh die Mö^chkeit dass mitteUosen Personen die Geldsttafe elasse 
werden kann, als ungerecht. Diese , MögUchkeit widespricht zudem dem Grundsatz, dass die 
Verhältnisse im Zeitpunkt der VemrteUung massgebend bleiben müssen . 
Abs. 3 und 4 soUten dahingehend geändert werden, dass dem Vemrteüten unter Andröhung 
der Umwandlung der Geldsttafe üi eüie Haftsttafe, eüie Zahlungsfiist eingeräumt whd. SoUte 
(Uese unbenutzt verstteichen, ist ohne Betteibung die Umwandlung anzuordnen. 
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) 

A r t 31 Umwandlung 

A. Gerichte / 

B. !Kantone / . ' , 

Zürich 

Art 31 Abs. 1 Die Umwandlung in eine Freiheitssttafe hat bei Unerhältüchkeh der Geldstrafe 
grundsätriich auch den unverschuldet Zahlungsunfähigen zu tteffen. Für HärtefäUe ist jedoch 
eme entsprechede Härteklausel emzubauen. Wh sind überdies der Meinung, dass der Richter 
eine Gddstrafe auch in gemeüinütrige Aibeit soUte umwandeln können. Wir schlagen daher 
folgenden Wortlaut vor: 

1. Bei Uneinbringlichkeit der Geldstrqfe wandelt der Richter diese in Freiheitsstrafe oder in 
gemeirmützigeh Arbeit um. Ist der Verurteilte schuldlos ausserstande die Geldstrqfe zu 
bezahlen, so karm der Richter den Tagessätz herabsetzen oder die Geldstrqfe erlassen. 

2. Ein Tagessatz Geldstrqfe entspricht einem Tag Freiheitsstrafe oder gemeinnütziger Arbeit 
gemäss Art. 33. 

Der bisherige Abs. 2 vrird neu zu Abs. 3. 

Zug . • •  

. Art. 31 Um-wandlung 

A. !Es ist zu erwarten, dass m zähheichen FâUè Geldsttafen ausgeprochen werden Umso 
-wichtiger ist eüi eüifeches und praktikables Umwan(Uüngsverfdiren. Wrr schlagen vor, ß e 
Sttafe für den FaU de Umwandlung berehs im Urteü anzugeben. Bei eüier Umwandlung 
müsste dann einrig dié VoUzugsbehörde tätig werden, ausgenpmmen bei massgebeder 
Verschlechterung der Verhältnisse (Art. 30 Abs. 4 VE). 

Wü schlagen deshdb folgende FormuUerung von Art. 31 Abs. 1 vor: 

"De Richte legt ün Urteü die zu veibüssende FreUidtsstrafe fest für den Fall, dass die 
vemrteihe Person die Greldsttafe schuldhaft nicht bezahlt. Ein Tag Freiheitsstrafe entspricht 
einem Tagessatz." 
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Solothum 

ArtUcel 31 Absatz 1 

Warum kann die schuldhaft nicht bezahlte Geldstrafe mit Zustimmung des Täters nicht auch in 
gemeinnütrige Arbeit umgewandelt werden? , 

Aargau 

Die Zahlungsfiist gemäss Art. 30 Abs. 1 ist nicht durch die VoUzugsbehörde, sondem durch 
de Richte anzusetzen, -wie dies bis anhin auch der FaU gewee ist. 

Massgebend müssen die Verhdtnisse im Zeitpunkt der VenirteUung bleiben. Eine vom Täter 
unverschuldete erhebUche Verschlechtemng der für die Bemessung relevanten Verhdtnisse 
(Art. i30 Abs. 4) wäre bei der Umwandlung der Geldsttafe gemäss Art. 31 Abs. 1 zu beachte. 
Dabei muss (Ue Beweislast der Schuldlosigkeit dem Vemrteüten obUegen Es ist mcht Sache 
des Richters, diese eigentUche Begnadigungsfunktion zu erfüUen. Die Bestimmung höhlt 
unnötigerweise das Institut der Rehtskraft aus und führt zudem zu einem unnötigen 
Mehraufwand für (üe Justiz. 

C. Politische Parteien • 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 31 : Umwandlung 
Eine Umwan(Uung de Geldstrafe muss grundsätzUch auch m eme gemdnnütrige Aibeit ge
mäss Artikel 32 ff. mögUch sem. Der Entwurf deht hie nur dne Umwandlung de Geldsttafe 
hl eine FreUidtssttafe vor. Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass diese Bestimmung 
eme sehr hohe Bedetung bekommen -whd. In einzehien Bundesländern entfidlen bis w 40 
Prozent der Gefängnisemtritte auf Ersatzfreüidtssttafen. Es erstaunt deshdb umso mehr, dass 
die Umwandlung in gemeinnütrige Arbeh "vergessen" -wurde. ' 

ÄhnUch -wie in ArtUcel 30 Absatz 4 steUt sich auch hier die Frage, unter welchen Umständen ei
ne verurteUte Peson eine Geldsttafe schuldlos nicht bezahlt Was heisst "schuldlos mcht be
zahlen" bei einer nichterweibstätige Frau ohne eigenes Emkommen und Vermögen? Im Be-
gleitbèricht fehle Überlegungen w dieser Frage. 
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D. Organisationen, 

Automobil-Club der Schweiz 

Sollte durch Umwandlung von Geldsttafen in Freüieitsentzug, unter Gewähmng des bedmgten 
VoUzuges, üidhekt die "bedmgte Geldstrafe" - auch entgegen den änderslautenden 
Betèueningeh des Entwurfs - emgeführt weden,; so -vyäre dies ein kaum lösbarer Widerspmch 
zur Busse bei Ueberttetungen: Ès -würde kaum verstanden, wenn eine leichte Verletzung von/ 
Veikehrsregeln mit einer unbedüigt zu bezahlenden Büsse, eine grobe Verletzung von 
Verkehrsregeb aber nur mit eüier bedüigte Verurteilung (bei Umwandlung der Geldstrafe m 
Freiheitsetzug) geahndet würde. . . - ! 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF^ 

Art. 31 . • • • \ , 

Entsprechendes gUt für die Umwandlung. Wh beanttagen deshdb Stteichung dès Worte 
'schuldhaft". . , 

Bund Schweiz, israelitischer Frauenverelne . 

2. adArt. 31 
Text:, 
"Sowdt der VerurteUte die Geldsttafe schuldhaft nicht bezahlt wandelt sie de Richter üi 
Freüieitssttafe um"! 

Kommentar: Die Gerichte tun sich auch heute schwê  nüt Termmi wie "schuldhaftes 
!Nichtbezahle". So verfiele sie beispièlswdse behn Tatbestand der Vemachläsdgung von ' 
Unterstützungspflichten in eine zu schàblonenhafte Praxis. 

Absatz 1 kann dazu führen, dass der finanrieU bèsser GresteUte, bzw. derjenige, der in einem 
FamiUen- oder Freundschaftsverband beheimatet ist die Geldsttafe zahlen kann, de andere, 
dem diese VorteUe mcht pbüegen, wäre dann durch den mangehide Finahrf)edarf 
benachteüigt. Der Termmus "schuldhaft" ist sonüt genauer im Sinne dne absolute Vorsatze 
mit Ausschluss des Evetudvorsatzes zu definieen. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

5. Les posdbUités de conversion sont insuffisantes. Nous déplorons notanunent que la 
Cömmission n'a prévu que la conversion d'une peme pécuniahe én une peme ferme privative de 
Uberté. H est inconcevable d'exdure la conversion e un travaU à caractère sodd. Sachant que 
la plupart dès eécutions d'une peme ferme sont à l'origine de la' conyerdon d'une amende 
prononcée, U s'agit probablement d'un simple oubU. 
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6. La notion "sans sa faute" est beaucoup ttop vaste. Nous pensons p. ex. âa des personnes 
condamnées qui dépendent finandèrement de pensions que leur versent de tierces personnes. 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 
> ' . -
Art. 31 (Umwandlung) 

Abs. 1 . , . . 

Die Frage der "Schuldhaftigkeh" steUt sich hier andog zu Art. 30 Abs. 4. Was beispielsweise 
bedeutet "schuldhaft" bd ehier nicht erwerbstätigen Frau, die übe kern dgees Emkommen 
verfügt und einen FamiUenhaushdt fiihrt? Wh bedauern es sehr, dass dazu keine Überlegungen 
und Vorschläge im Bericht zyrri Vprentwurfzu finden smd. 

Eine Umwandlung de Geldsttafe musste - neben der Ümwandlung m eme FreUiehssttafe -
grundsätzlich auch hi eüie gemeinnütrige Arbeh mögUch sehi (vgl. hierzu insbesondere Art. 36 
Abs.2). 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art, 30/31: Wh hdten es für richtig und smnvoU, dass stets die Betteibung bis zum 
Verlustschein durchgeogen wèrden niuss, ehe die Umwandlung de Geldsttafe m eine 
Freiheitsstrafe angeordnet -whd. Auch hdten -wh das Prinrip für richtig, dass eine solche 
Um-wandlung dann nicht hi Frage kömmt wenn der Vemrteüte die Geldsttafe nicht bezahlen 
kann. 

Neustart 

Alt. 30 u.31: VerurteUte ohne feste Wphnsitz in der Schweiz haben gemâss Art. 30 Abs. 2 (Ue 
Urnen auferiegte Geldstrafe spfprt zu bezahlen pder Sicherheh däfür zii leisten. Dies whd m 
den meisten FäUe nicht niögUch sein - mit de mcht ganz unproblematischen Folge, dass bei 
Ausländem/-mnen wie bisher hauptsächUch kürze Freiheitsstrafen ausgesprochen werden. 

Wu-d die Geldsttafe nicht sehr sorgfdtig und unter Berücksichtigung der gesamten finanrieUen 
Belastung des/de Tätes/-in festgelegt, smd erhd>Uche Vollzugsprobleme zu erwarte. Welche 
Geldsttafen sind bei Nichtbezahlung herabzusetzen, welche zu elaàsen und welche üi 
Freiheitsstrafe umzuwandeln? Wann ist schuldhafte und wann schuldlose Nichtbezahlung, 
anzunehmen? SoU das - grundsätzUch begrüssenswerte - Ziel der Gesetzesänderung, die 
Zurückdrängung kurze FreUidtsstrafen, reaUdert wede können, ist auf jede FaU die 
Gewähr dafür zu schaffen, dass nicht em grosse Teü de ausgeprochee Gddstrafe via 
Umwandlungsbechlüsse gemäss Art. 31 doch -wieder zu FreUieitssttafe umgewandeh wede. 
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Aufgmnd der nüt Geldsttafen verbundenen Problematik dürfte es denn auch in vielen FäUen 
süinvoUer sein, gememnütrige Arbeit anzuordnen Mögüch soUte. es denn auch sém, eme 
Geldstrafe - das Emverständnis des/der Bettoffenen natürUch vorausgesetzt - in gemehmütrige 

/ Arbeh umzuwandeln. 

Schweiz. Anwaltsyerband (SAV) 

Art. 31: Bemerkungen , 

Die UniAvandlung. einer Gddstrafe ih. eme Freiheitssttafe für de FaU de schuldhaften 
Nichtbezahlung hat emersehs den Aspekt der geehten Sanktion, widerspricht andererseits 
aber dem Bemühen, kurzfiistige FreUidtsstrafen zu verhindem. Es steht dch hie die Frage, ob 
eme nachttägüche Bezahlung auch nach B^inn de Sttà^oUzuge ihögUch ist, um de 
Vollzug doch noch ab weden bzw. abbrehen zu könne. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer , -

Caritas Schweiz 

In Art. 31 Abs. 1 soUte vorgeehen werden, dass de Richter bd schiUdhafter Nichtbezahlung 
die Geldsttafe nicht nur üi FreUieitssttafe umwandeln kann, sondem auch in geiehmütrige 
Arbeit. Deshdb wird folgender neuer Abs. 2 vorgeschlagen: 

2 Der !Richter kann diesfaUs mit Zustimmung des Täters ansteUe der Umwandlung in 
Freiheitssttafe eine Umwandlung in gemeinnütrige Arbeit , anordnen. Zwei Stunden 
gemehmütriger Arbeh entsprechen' einem Tagéssatz. Im FaU der Nichtleistung der 
gemeinnütrigen Arbeit erfolgt die Umwandlung in Freiheitsstrafe gemäss Abs. 1 . 

Art. 31 Abs. 2 Vorentwurf whd zu Abs. 3 . 

Es soUte kemé freie Wahl bestehën, sonst habe finanzkräftige Leute (Ue MögUchkdt statt eine 
Gddstrafe nüt hohe Tagessätzen zu bezahlen, Arbeit zuieisten. Es soUte somit wdterhin das 
Prinrip. gehen, dass die Geldstrafe zu bezahlen ist und bei Mchtbezahlung zunächst eine 
Betreibung erfolgt. Eme Umwandlung m gemehmütrige Arbeh soUte nur im FaUe der 
schuldhaften !Nichtbezahlung nach vorangehender erfplglöser Betteibung mögUch sdn. És ist 
ünEmzelfaU Sache des Richtes, (Ue adäquate Sanktipn auszusprehen. 

Konferenz der Schwéizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 31 Umwandlung 
Die Konferenz ist der Memung, dass die Vpraussetzung de "Schuldhaftigkeh" ziinündest im 
Bericht prärisiert werden muss. Offene Frage egebén sich msbesondere für Personen, (Ue 
nicht über ehi Einkommen verfügen, da sie beispielsweise FamiUenarbeit leisten und kehien 
Betrag zur frden Verfügung nach Art. 164 ZGB bzw. kerne Entschädigung nach Art. 165 
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ZGB erhdten. Solange klare Kriterien für die Festsetzung eüier Busse m solchen FäUen fehlen, 
ist diese Lücke stossend. Wu* beantragen deshdb, den Begriff der Schuldhaftigkdt zumindest 
im Bericht für Personen ohne Emkomme zu prärisieren. 
Feme soUte e mögUch sem, die Geldsttafe nicht nur in eine Freiheitsstrafe umzuwandehi, 
sondem auch in eme gemehmütrige Arbeit. Wir beanttagen eme etsprehende Ergänzung. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art.31 
"Schuldhaft" sttdchen 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 31 Umwan(Uung: Als Konsequenz aus der Änderung von Art. 30 ist hie das Wort 
. "schuldhaft" zu stteichen. 
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Art 32 - Art 35 2. Gemeinnützige Arbeit 

A. Gerichte . ' ' • ) ' 

B! Kantone 

Zürich 

2. Geièmnûtrige Arbeit 

Die ,ide, die gemehmütrige Aibeh als eigenständige Sanktion ms Strafreht aufeunehme, 
whd begrüsst. Die bisherigen Erfahrungen ün !Kanton Zürich mit der gemeümütrigen Arbeit 
welche !Mitte 1992 versuchsweise emgeführt -wurde, smd durchweg positiv. Die Vemrteüte 
stamme bisher aus aUen soriden Schichten. Gut em Drittel ist arbeitslos. Das grösste' 
Potentid an MögUchkeiten, gememnütrige Arbeh zu leisten, ist ün Bereich Natur- und 
Umweltschutz vorhanden. Bei öffentUchen -wie auch privaten soriden Institutionen ist das 
Angebot beschränkt da eine Tätigkeh hi diesem Beeich ohne, Vorkenntmsse und ohne 
entsprehende Emfühmng éber schwierig ist. Wie die Erfehrungen dés Irantpnde' Amtes für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit (EQGA) zeigen, konkurrenziert das Institut der gemeinnütrigen 
Aibeh de ZivUdienst nicht da dort die betteffenden Personen für dne detUch längere Zeit. 
zur Verfügung stehe müssen und dadurch m anderen Berdche und Gebiete eingesetzt 
wede könne. In einzelne < FäUe ĥ t die gemeüinütrige Arbdt dazu gefuhrt dass 
Arbehslose de Wiedeemstieg ms Erwerbsleben gefimden haben Eme genereUe 
Konkurrenriemng de Arbeitsmarktes ist bislang auch nicht festzusteUen, zumd mit dem 
Institut der gememnûtrigén Arbeit grösstenteUs Arbehen verrichtet werden, die vom normden 
Arbehsmarkt mcht umfasst süid (z.B. im Natur- und Umweltschutz). Im -weiteren bestehen im 
Kanton Zürich auf Gmnd ehies laufeden ModeUversuches Erfahrungen nüt de ge
meüinütrigen Aibeh für arbehslose Disspride (v.a. Drpgenabhängjge). Die Emsatzgebiete 
(üeser Pespnen smd hauptsächUch m der Fprstwirtschäft und im Landschaftsschutz. Auch hier 
süid die Erfehrungen durchweg ppsitiv. Das ppsitive Arbeitserlebnis' gU>t de Bettpffenen 
oftinals den Impuls, dch wiede in ein strukturierte Leben zu mtègriee. >̂ e (Ue Eifehiunge 
mit de gemeinnütrige Arbeh im Kanton Zürich üizwische gezdgt haben, sind für die 
Durchführung und ReaUdemng der gemeüinütrigen Arbeh organisatorische Strukturen, 
hisbeondere zur SichersteUung der Organisation und Koordmation de Arbeitsplätze, nötig. 

Art. 32 - 35 Insgesamt soUte unsees Erachtens hie eine" bessee Differenrierung, d.h eüie 
bessere Anpassung an die MögUchkeiten des Täters erfolge. Der Richte soUte die Mög
Uchkdt haben, nicht nur die Anzahl de Tagessätze festzulegen, sondem auch bd Tätem nüt 
grossem Freizdtbu(lgèt die Höhe de Stundensat̂ s pro Tag anpasse zu können Auch ist zu 
berücksichtigen, dass gerade bd der AusfäUung eine Iddne Anzahl Tagessätze de 
Umrehnungssatz von zwei Std. gemeinnûtzigér Arbdt für eme Tagessatz Gddstrafe ehe zu 
tief ist. Ln Gegensatz dazu ist jedoch auch zu beachten, dass gerade ün Bedch der AusfäUung 
dne hohe Anzahl Tagessätze dn höheer Umrehnungssatz ds 2 Stunden zu unproportiond 
härtere Resuhate ds bei der AusfäUung eine kleinen Anzahl Tagessätze führe -würde, hn 
weiteren schlage -wh vor, dass die gemeihnütrige Arbeit m de Regel mnert 12 Monaten zu 
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leiste ist. Der Vollzug der gemeüinütrigen Arbeh sollte sich nicht allzu sehr üi die Länge 
riehen und den KontroUaufwand m Grenzen hdten. Im weiteren ist auch auf die 
ErlassmögUchkeh nach Art. 34 zu verrichten. Dieser Erlass würde zur Regel, weü bei 
schlechter Arbeitsleistung die Fortführung der gemeinnütrigen Arbeh für die betreffenden 
Institutionen nicht zumutbar ist,̂  der Vemrteüte zur Verfügung gesteUt -whd und deshdb 
jeweils eme Umwandlung erfolgen muss. Zudem gibt es bei der Geldstrafe auch keüien 
Drittelserlass, wehdb die gememnütrige Arbeh auf Gmnd dieser Bestünmung -wie em Ersatz 
für eme FreUieitsstrafe erschemt. ̂  Unser Vorschlag für die Bestünmungen über die 
gemeinnütrige Arbeh lauten demnach wie folgt: 

Art. 32 \Der Richter karm mit Zustimmung des Täters anstelle einer Geldsträfe bis zu 180 
Tagessätzen gemeinnütsige Arbeh anordnen. Diese dauert höchstens 360 Stunden. 

2. Gemeinnützige Arbeit ist unentgeltlich zu leisten. 

Art. 33 (neue !Randtitel: Umrehnung) Ein Tagessatz Geldstrqfe entspricht zwei Stunden 
gemeinnütziger Aibdt. Der Richter karm, einen tieferen oder, höheren Umrechmmgssatz 
anwenden, wenn dies gemäss der persönlichen Situation des Täters geboten scheint. 

Art. 34 Die Vollzugsbehörde bestimmt eine Frist von höchstens zwölf Monaten, innerhalb der 
die Aibeit zu leisten ist. 

Art. 35 Leistet der VerurteUte die gememnütrige-Arbeh trotz Mahnung nicht, so wandelt sie . 
der Richter in Geld- oder FreUiehssttafe um. 

2 Eine Freiheitsstrafe kaim nur angeordnet werden, wenn die Voraussetzungen de Art. 41 
erfüUt smd. 

Bem • ' • ,• Art. 32 ff. Gemeinnütrige Arbeit 

Die Einführung der Gemeinnütrigen Aibeit ds nee Sanktion whd ausdrückUch begrüsst. 
Hngege berdtet die ProportionaUtät Probleme. Es ist nicht verständUch, dass zwei Stunde 
Aibeit einem Tagessatz Geldstrafe oder eüiem Tag Freiheitsstrafe etsprehèn. 

Luzem 

3.4 Gemeinnützige Arbeit (Art 32 - 35) 

Wu- begrüssen die MögUchkeit, kurzè Freüieitssttafen in den Formen der gemeinnütrigen 
Aibeit zu verbüssen, obwohl nicht vekannt werden dar̂  dass die Suche nach geignete 
Plätzen, vor aUem in Zeite nüt hoher Arbehdodgkeit nicht problemlos sem -whd. 

Die Erfahrunge de im Kanton Luzem laufenden ModeUversuche sind sehr positiv. Die 
errieherische Wiikung de Sanktion darf ds anekannt gelten Geade der ModeUyersuch zdgt 
dass die Regelung, wonach acht Stunden gemehmütrige Aibdt emem Tag Frdhdtsentzug 
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entsprechen, für die Betroffenen zu hart ist. Ein Umwandlungsschlûssél voh zwei Stunden, wie 
üm der Entwurf vorsieht erachten wir aber ds zu grosszügig. Wohl würde dadurch die 
gememnütrige Arbeh ds Strafform attraktiver, was für sich dleüie aber ds Begründung nicht 
ausreicht. Wh schlagen vor, dass fünf Stunden gemeinnütriger • Arbeh emem Tag 
Freiheitsentzug entsprechen. ' 

Die bedingte Entiassung gemäss Ärt. 34 erachten wh ds problematisch. Es whd wohl üi der 
Praxis kerne Arbeitgeber geben, der emem Betroffene dne schiebte Bericht aussteUen 
whd. Die Tatsache, dass der Betroffene bei, entsprechendem !Einsatz an einem Tag 
beispielsweise zehn Stunden gemeirmütrige Ari>eit leisten und damit praktisch zwei Tage 
Freiheitsentzug abgehen kann, rechtfertigt den Verriebt auf die bedüigte Entlassung nach zwei 
Drittehi der Sttafe. 

Die Erfahrungen mit unserem'ModèUversuch zeigen auch, dass gelegentUch eine Sttafe nicht m 
Form der gememnützigen Arbeit geleistet werdén kann, weü dch kehi (geeigneter Arbeitgeber . 
findet. Dies kann den Vemrteüten mitunter nicht angelastet werden Strafi&eihdt wäre m (Uesen 
FäUe aber nicht angemessen. Wh empfehlen deshdb, Art. 35 Abs. 1 wie folgt zu fassen: 

"Ist der VoUzug de gemeinnütrigen Arbdt nicht mögüch, so wandelt de de Richte in Geld
ode Freiheitssttafe um " 

Obwalden 

2. Gememnûtrigè Aibeit (Art. 32 bis 35 und 386 VE) , , . 

Die !Kiifuhmng der gemeirmütrigen Arbeit'ds Sanktion whd begrüsst auch wenn e üi 
unserem klemen Kanton nicht ünmer leicht sein whd, einen entsprechenden Arbeitsplatz zu 

' finden 
Unsere Erachtes soUte de Richter auf jeden FaU die Leistung vpn gememnütriger Arbeh 
anordnen körinen. Im . FaUe der Mchtleistung würde die Umwandlung in Freiheitsstrafe 
erfolgen. In diesem Süine könnte der Vemrteihe somit üidhekt zustünmen. Art. 32: und 35 
müssten entsprehend geândèrt werden: 

Art. 32^ • • .: • '•• ' . 

• !, • ' • ' • ' • • • 
1. De Richter kann gememnütrige Arbdt anordnen. Diee dauert mindestens 30 und 
höchstens 360 Stunden. , : ' 
2. Gemeüinütrige Aibeit ist unetgehUch zu leisten. 
Art. 35 • 
Leistet der Vemrteüte die gememnütrige Arbeit ttotz Mahnung, nicht so wandelt de der 
Richte üi Freüieitssttafe um. Ein Tag Freüieitssttafe entspricht zwei Stunden.gememnütriger 
Arbeh . 
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Nidwalden 

Im Ansatz grundsätriich zu befürworten, hn VpUzug jedpch ds prpblematisch, erschemt die 
vprgesehee Schafifimg der Sanktion der gemeümütrigen Arbeit. Zum emen wäre die 
Gleichsetzung von zwei Stunden gemeinnütriger Arbeit mit emem Tagessatz Geldsttafe un
verhältnismässig, anderersehs dürften msbesondere Probleme bei der Suche nach geigneten 
Arbeitsplätzen auftieten, vor aUem in rezesdven Wirtschaftsphase. 

Zug 

Art. 32 ff 
2. Gemeinnütrige Arbeit 

Die bisherige Erfahmngen nüt der gemeüinütrigen Arbeit sind gut. Das Angd>ot an 
EinsatzmögUchkeiten muss breit und differendert sem, damh die verschiedensten 
Personengmppen davon profitiere können. Insbesondere ist es Aufgabe der VoUzugsbehörde 
dcherzusteUen, dass (Ue ttaditioneUen GechlehterroUen und (Ue geschlehtsspezifische 
Arbeitsteilung durch die gememnütrige Aibeh nicht zementiert werden. Frauen und Männer 
müssen gleichermassen die MögUchkeit habend nichtgechlehtstypische Arbeiten zu leisten 
DiebezügUch können in Zeiten der Rezession Sch-wierigkeiten auftauchen und die Suche nach 
ArbeitsmögUchkeiten erhebUch erschweren. Em grosser Anstieg von zu gememnütriger Arbeit 
vemrteüten Persone brächte den Kantonen sonüt mutmassUch VoUzugsschwierigkeiten 
Trotzdem untestützen -wh den Strafvollzug in Form der gemeinnütrigen Arbeit. 

Wie bei Art. 31 Abs. 1 des Vorentwurfs schlagen wh vor, dass der !Richte die Sttafe für den 
FaU der Umwandlung bereits hn UrteU vorsieht. , 

Fribourg 

b) travaü d'intérêt général (art 32 a 35 AP) 

La possibiUté offerte au juge de remplacer la peme pécurùahe et la peine pri-vative de Uberté par 
un ttavaU d'intérêt générd est une borme proppsitipn, même si en pratique sa réaUsatipn est 
difificUe. Le CpnseU dEtat se demande s'U n'est pas prématuré de légifère sur le travaU d'ûitérêt 
générd dprs que l'on se trouve, en Suisse, au stade des première expériences en la matière et 
que les conceptions difiGèret notablement d'un canton à l'autre. Il ne serah par contte pas 
opposé à une réglementation qui ferdt du ttaVaU d'mtérêt général, comme de l'ensemble de 
pemes de substitution, une modaUté d'exécution de la peme privative de Uberté. 
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Basel-Stadt ? 

Art. 32-35 VE • V 
GrundsätzUch zu begrüssen' ist die MögUchkeh, gemeinnütrige Arbeh anzuordnen, wobei 
aUerdings auf verschiedene Schwierigkeiten, die sich dadurch ergeben, hinzuweisen ist. ' So 
dürfte der Aufwand bezügUch Administtation und KontroUe um einiges höher werden ds dies 
bisher beün VoUri!ig von Freüieitssttafen der FaU war. Auch stéUt dch die Frage, ob 
überhaupt genügend ArbeitssteUen zur Verfügung gesteUt werde körmen, wobei es diesbezüg
Uch vör aUem abends und am Wöchenende Probleme geben dürfte, da. Berufstätige nur zu 
diesen Zeiten zu gememnütriger Arbeit herangezogen werde könne. Im wdtere könne bei 
Vergehén kerne Sttafbefehle mehr erlassen werden, ohne vorgängige Anfrage an de 
Bettoffenen, da. Arbeitsleistung wegen des Zwangsarbeitsverbotes nur mh Zustimmung 
de Täters angerdnet werden kann. Ferner kann man sich zumindest fi^gén,, ob der 
Uniwandlungssatz, wonach .2 Stunden gemeinnütziger Arbeit einem Tagessatz Geldsttt̂ e 
entsprechen, richtig gewählt ist oder ob es nicht gerehter wäre, 4 Stunden gemeinnütriger 
Arbeit eüiem Tagessatz Geldstrafe gleichzusteUen . . 

Vaud : 

c) Travaü d'mtérêt générd (artides 32 à 35 APE CPS) 

Le ConseU dEtat estüne prématuré de légiférer aujourd'hui sur le ttavaU d'mtérêt générd, dors 
que l'on se trouve, en Suisse, au stade des prenûères expérience en la. matière - au reste pas 
toujours concluantes ! - et que les conceptions différent notablement d'un canton à l'autte: 

En définitive, seule une édification provisohe idevrdt pour l'heure êtte envisagée dans notte 
pays, qui aménagerdt une ttès grande fiexibUhé dans la mise e place du travail d'inthêt 
générd : au Ueu de ela, le système de l'APE CPS est lourd e d'une rigidité confinànt à 
l'excès. • ' ' " . • , ' • 

I l feut au surplus së convainee què, souvent le condamné préférera l'eécution d'une pehie en 
send-détention plutôt que sous förme de travaü d'mthêt générd. . 

Enfin - remarque subsididre par rapport à celles qui précèdent - U pardt mdispensable que la 
personne qui éxécute Unparfdtement le tràvaU d'intérêt générd soit conddéré, si l'mstitution 
est maintenue, comme ne l'eéetant pas du tout : eh donnant son accord avant que la peme 
soit prononcée, le condamné a en effet tadtement admis que le travaU d'intérêt gdiérd serah 
effectué correctemet. 

Valais/CCDJP-SR 

3. Travail d'intérêt général (articles 32 à 35 APE) , 

La Conférece romande estime prématuré de: lé^érer aujourd'hui sur le .ttàvdl d'intéêt 
général, dors que l'on se ttouve, en Suisse, au stade de première expériece e la matière -
au reste pas toujours cohduantes ! - et que les conceptions difîî ent notablement d'un canton à 
l'autte. ' 
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En définitive, seule une codification provisohe devrdt être envisagée, qui aménagerdt une ttès 
ânde flexibiUté dans la ndse en place du travdl d'intérêt générd : au Ueu de ela, le système 

de l'APE est lourd et d'une rigicUté confinant a l'excès. 

La Conférence romande est d'avis que la révision du CPS ne doh pas propöser l'mttpductipn 
du ttavdl d'hitérêt générd cpmme peine en spi. Comme de manière générale pour 
l'ensemble de peines de substitution, U serait bien plus à propos de prévoh que le ttavaU 
d'intérêt générd constitue une modalité d'exécution de la peme privative de Uberté classique : 
on pourrdt dnd idédement imagmer le rachat de la peme privative de Uberté par un ttavaU 
d'intérêt général, ou encore de décharger l'appareU étatique en fevorisant le travdl d'intérêt 
générd lorsque le condamne a déjà fdt les démarches utUe et ttouve un employeur. 

Il feut cependant se convaincre que, ttès souvent le condamné préférera l'exécution d'une 
peme en semidétention plutôt que spus forme de travaU d'mtérêt générd. 

Neuchâtel 

Le travaU d'intérêt générd (art.32 à 35) constitue la propodtion la plus positive et eUe mérite 
d'êtte soutenue dans son principe. Son caractère éduetif hidéniable a déjà feh ses preves dans 
le dpmaine du droh de mineurs. 

S'agissant de sa nüse en oeuvre coneète, qui relève de l'administration et non du juge, on peut 
se demander si en période de récession écononûque la mam-d'oeuvre bon marché que 
représete le TIG ne va pas se heurter aux revendications de certames . professions 
particuUèremet touchées par le chômage, phénomène qui a pu être observé avec l'mttoduction 
de cette peme dtemative pour le objecteurs de consdene. 

Par aUleurs, le conséquece financière risquet êtte lourdes ce qui, en temps de crise 
ècononùcpie, constitue un -vice rédhibitohe. \ ' . 

Ç. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

123 Gemehmütrige Arbeh: Art. 32- 35 

Wir begrüsse (üe Einfühnmg diese soriaUconstmktiven Sanktion Auch wenn -wh an der, 
Praktikabüität gewisse Zweifel hegen - der geringè Anwendungsbeeich in emige Ländern, 
welche diese Sanktionsform schon kennen, belegt dies - mochten wh auf diese MögUchkeh 
nicht verrichten. Es whd weitgehend von den Kantonen abhängen, ob sie zum Tragen kommt 
oder nicht 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

•\ • . . • " ' ' 
Zu den Artikeln 32- 35: Gemeirmützige Arbeit 
Aus technischen Gründen ist die Génieinnûtrige Arbeh (GA) als Geldersatzsttafe konripiert 
inhdtUch ist de; jedpch eme neue Hauptsttafe und em Ersatz für Freihehssttafen bis zu 6 Mona
te. Die Zumessung diees SteUenwerts ist,- im Gegensatz zur heute môgUchçn Umwandlung 
yon Strafe bis zii 30 tagen m GA - zu begrüssen! Besteht die Reaktipn des Staates in Bezug 
àuf Delinquierende übUcherweise m eine Übelszufügung gègénûber der/dem Tätern, entspricht 
es dem Gmndgedanken dieser Sanktion, das Unreht durch eme positive Leistung der 
verurtèUte Peson auszugleiche. hoffen, dass diese Sanktion wo immer mögUch zur An
wendung gelangt und die Kantone che notwendigen Ansttegunge unternehmen, geigneté 
EmsatzmögUchkeiten zu finde. Die Erfahmngen mit der GA in den eüizehie Kantonen, so 
z.B. im Kanton Bern, sind sehr gut. Wh begrüssen den vorteilhaften Umrehnungsscblüssel: 2 
Stunden Arbeit = 1 Tagessatz Geldstrafe = 1 Tag Freiheitsstrafe. !Er birgt jedoch die'Gefehr 
der Erhöhung der Tagesätze. Begrüssenswert. ist zudém die MögUchkeit des Erlasses emes 
Drittels der GA üi ArtUcel 34. ' 
Hingegen fehlt uhs auch hie die spezifische Berückdchtigung frauenrelevanter Aspekte. Das 
Angebot an GA ist zu erweitem und eine RoUenzementierung zum NachteU der Frauen zu 
verhindem. Die GA ist ds Freiheitssttafe konripiert und soU nach Arbehsschluss oder üi der 
Freizeit geleistet werden. Da ünme noch vorwiegend Fraue neben der Erweibstätigkdt auch 
für (üe Kinderversorgung und Hausarbeit zuständig sind, ist Uir Aibehstag nach der Erweibs
tätigkdt nicht zu Ende. Freizeit für Frauen ist nicht dasselbe wie Freizeh für Männe, Fraue 
leisten den grössten Teü der unbezahlten und. ehrenamtUchen Arbeit Zudem muss klar unter
schieden werden zwischen Erwerbsarbeh, Bettèuungs- und Hausarbeh so-wie Sorialzeit. Bei 
der Ausgestdtung der GA ist auf die besondere Situation von Frauen Rücksicht zu nehmen. So 
kann z.B. die Rahmenfiist in Artücel 33 eme üidhekte Diskrüninierung von Frauen beüihdten, 
da Frauen widere Zèitdûnensionen haben ds Männer. Hier ist eüie flexiblere Lösung vörzuse
hen • 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Gemeinnützige Arbeit: Ar t 32 - 35 . 
Grundsätriich begrüssen wh die Einfuhrung der gemdnnûtrigèn Arbeh ds Bereichemng des 
Sanktionensystems AUerdmgs erachten wh die auf diesem Gebiet gesammehen Eiûhrungen 
noch nicht ds ausreichénd. Zu einer defimtiven Verahkemng der Gemeinnütrigen Aibeit im 
Gesetz soUten deshdb vorerst gefestigte Ergebmsse der kantonde Versuche auf diesem 
Gebiét abgewartet werde. Für den Fall, dass che Gemeinnütrige Arbeh ttotzdem eüdgeführt 
wede soUte, scheint uns das Erfordernis der Zustimmung de Täters süinvoU, da ansonsten 
eine befiie(Ugende Handhabung de VoUzuge kaum zu erwarte ist 
im übrigen beanttagen wh m Übeemstimmung nüt unseen Anträgen zur Geldstrafe eme 
Reduktion der Zahl de Tagessätze auf 90. Fenièr smd die ün Umrehnungsschlüssd von Art 
35 Abs 2 yörgesehee zwei Stunden gemehmütrige Aibeh für je eüie Tagessatz Geldstrafe 
mit Sicherheit zu wenig und fuhren zu emer ausgèprâgten PrivUegierung der gemeinnütrigen! 
Arbdt gegenübe den arideren Strafen beantragen dehdb eüie Eihöhung der 
Ümrechnungszahl auf vier Stunden 
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Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

3. Gemeinnütrige Arbeh 

GmndsätzUch zu begrüssen ist auch der Vorschlag, gememnütrige Arbeh ds Hauptsttafe 
einzuführen. Hinzuweisen ist jedoch auf den erhebUchen administrative Aufwand dieser 
Sanktion und - gerade in der heutige Zeh - auf den Mangel an geigneten Arbeitsplätzen. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Als Ersatz für die kurzen FreUidtsstrafen werden Geldsttafen und (Ue Ldstung gemeinnütriger 
Arbdt vorgeschlagen. Diese Sanktionsarte sind nicht unproblematisch. Täte, die nicht 
arbeiten woUen und deshalb ihren finanrieUen VerpfUchtunge auch nicht nachkommen, 
werden gegenüber anderen Tätern, die sich anstrengen, ihren finanrieUen Verpflichtungen 
nachzukommen, bevorzugt. Die KontroUe, ob es sich um Arbdtsscheu oder ehte 
Arbehdodgkeit ttotz emsthaften Bemühens um Arbeit handeh, ist nicht einfach. 

Bei de gemeinnütrigen Arbeh können die Stunden zwar am Emsatzort verbracht werden, 
ohne dass ehte Arbeit geleistet whd. Auch hier ist die KonttoUe problematisch. In beide 
FäUe ist es dso mögUch, die Strafe gewissermassen lächerUch zu machen bzw. die Sanktipn 
ins Leee laufen zu lassen Damit whd aber die SttaÇustiz der LächerUchkdt preisgegeben, was 
emer Verlpttemng des Rechtsgefühls Vprschub leistet. 

Die gemeinnütrige Arbeh ist überdie vom VoUzug her problematisch. Bei ehügen Formen der 
KrinünaUtät steUt sich die Frage, ob den "Begünstigten" diese Form der HUfe überhaupt 
zugemutet werden kann. Ist ein Dieb whkUch geeignet; ältere Menschen zu betteuen? Die 
ganze Organisation der gemeinnütrigen Arbdt bürdet den Kantonen eme grosse Last beim 
Vollzug auf Bs könnte sehr leicht zu eüiem Vollzugsnotstand kommen, wenn diese 
Sanktionsart häufig angewendet whd. Diee Problem steUte dch beim Jugendstrafreht aus 
quantitàtiven Gründe nicht derart gravierend. 

Art. 32-35^ 

Wie berehs angeführt, ist der VoUzug der Sanktion "gemeüinütrige Arbeh" nicht 
unproblematisch. Wh schlagen vor, gememnütrige Arbeit im Rahmen des VoUzugs zuzulassen. 
Dies hat auch de Vorteü, dass (Ue reden MögUchkeiten des VoUzugs iriitberücksichtigt wer
den. 

D. Organisationen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Us pensent notainmet que la sanction qui consiste en un travaU d'intere geed est judidese 
et fonctionneUe de nos jours. 
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Ad. art. 32-35 TravaU d'intérêt générd 
( e aUemand: U convient de prendre la notion: "hn Interese des Gememweens") :~ 
L'équivalence reteue soh 2 heures de travaU = 1 jour d'emprisonnement peut êtte admise 
comme réglé générde. Là rémise d'un tiers prévue à l'art. 34 échappe à la critique. 
Par contte U existe le risque d'abouth à des hiégàUtés de trahement dans un autte sens si lè 
projet ne devdt pas prévoh une autte équiydence pour des ttavaux particuUèrement lourds ou 

. pour de travaux effectues durant la nuit - ! 
La Commission doh égdement. tenh'compte des critiques relatives aux aspects spécifique des 
femmes. . 
- EUes ont souvent moms de temps disponible que les hommes; 
-EUe doivent pouvoh, comme d'aUleurs les hommes qui ont un fdblé niveu de formation, 
accompUr, dans la mesure du posdble, un ttavaU d'intérêt générd qui soit utUe à leur 
dévdoppemet personhd et profesionnel. H faut tenh toutefois compte du fdt que l'on ttouve 
un pourcentage de femme supérieur à la moyenne dans le aĉ -vités profesionneUe non 
qualifiées. Les femme sont dès lors plus'fecUemerit éUminées du monde du travdl que les 
homme, car l'on accorde souvent une ünportance moindre à l'activité profedonneUe d'une 
femme qu'à eUe d'un hpmme. En inscrivant un déld maxünd de 18 mpis à l'art. 33 du projet 
on risque de se ttouver face à uné discrimüiatiön indhecte pour les femme qui n'ont souvet 
pas les mêmes (UspombUités de temps que les hommes. 

Éidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 32-35 (Gemeüinütrige Arbeit) 

Für FreUidtsstrafen bis zu 6 Monaten soll ds dtemative Sanktionsform gememnütrige Arbeh 
mögUch sem. Die gemeüinütrige Arbeh ist, ds Freizeitstrafe konripiert die in der freien Zeit, 
nach Arbeitsschluss oder an emem freien Tag geleistet werden soÜ. Sie entspricht eüier 
wöchentUchen Zusatzarbeitszeit Vön 14 Stunden (7x2 Stunden). 

Neustart ^ 

2. Gememnütrige Arbeh (Art. 32 - 35 VE) 

Die Eüifühnmg de Gemeümütrigen Arbeit ds neue selbständige Sanktiön whd von uns 
begrüsst. Als Altemative zu Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen bzw. kurzen (unbedmgten) 
Freüidtsstrafe können die nüt der Geldsttafe verbundenen Probleme für ökonomisch 
randständige Personen sinnvoU aufgefangen werden. Sie spricht die soride Veantwortung 
des/der Täters/-üi an und bietet eine Chance zur Integration durch podtive Erfahrung. 

De Begriff de "Gememnütrigkeh" ist problematisch, da er vermeintUche caritative Zweke 
suggeriert. Wu schlagen deshdb vor, die Umschreibung "ün Inteesse des Gememwesens" zu 
verweden. 

Bd der Arbeh im linteresse des Gememwesens soU e sich um eüie Arbeh handehi, die emen 
geseUschaftUche Nutzen erbringt und, wenn mögUch, nicht durch sonstige Lohnarbeit 
geleistet würde. - , 
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Schweiz. Bischofskonferenz r 

La responsabUité indivîduéUe de la personife condamnée doit êtte engagée. Nous relevons ave 
satisfection que l'accompUssément d'un ttavaU d'intérêt générd est Ué a l'accprd de la perspnne 
cpncemée. CeUe-d a ainsi la ppssibUité d'entteprendre d'eUe-même une démarche qui donne un 
ses personnel à la sanction à accompUr, qu'il s'agisse d'une réconciUatiori àvèc soi-même, avec 
la société ou avec les personnes victhnes des acte sanctiormes. 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventivmedizin (SGSPM) 

2. L'apparition en forcé de la notion de ttavaU d'intérêt générd est égdement à sduer. Il serdt 
pet-êtte intéressant, de manière à "consdentiser" l'auteur de l'infraction sur la gravité de 
conséquence de son acte, de choish dans la mesure du posdble bien sur, le travaU d'hitérêt 
générd en fonction de l'üifraction commise (p. ex. travail dans les hôphaux comme simples 
dde hospitaUers dans les services d'urgence ou de réanimation, pour ceux qui ont enfremt 
la LCR avec des dommages graves). ' 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Gemdnnütrige Aibdt: Die SKöF teUt die Ansicht der &q)ertenkommisdoii, dass diese bishe 
nur ün Jugendstrafreht vorgesehene Sanktion, die in einem dnnvoUe Eüisatz zugunste von 
HUfsbedürfügen öder der AUgemdnheh besteht, eher gedgnet ist ehie positive und resoriaü-
derende Entwicklung eüier Täterin oder eines Täters zu fordern ds die diskriminierendè und 
desintegrierend whkende Sanktion der Freüidtsstrafe: 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

3.12 Gemeinnütrige Arbeh (Artikel 32 bis 35 des Vorentwurfes) \ 

Die !Erfiihrungen mit der gemeümütrigen Arbeh ds VoUzugsform für Freiheitsstrafen bis zu 
dreisdg Tage geltèn aUgemem ds gut. Ihre künftige VerwhlcUchung ds Hauptstrafe whd 
aUerdings an Grenzen stossen: Es gibt nicht beUebig viele MögUchkeiten für süirivoUe 
Frdzeharbdt und viele Täter werden die Geldsttafe gemeinnütriger Arbdt vorriehe und die 
erforderUche Zustimmung verweigem. 

Das vöUcerrehtUch vorgegebee Erfordernis der Zustimmung stört in zwdeld Hindcht. !Es 
mmdert de Strafcharakter de Sanktion und schmälert dié SteUung des Richtes. Die SKG lädt 
das Departemet ein zu prüfen, ob nicht eüie FormuUerung mögüch ist nach welche der 
Beschuldigte die AusfäUung gemehmütriger Aibdt ablehnen kann. Damit würde auch die 
Bedenken gegen eme VerurteUung zu gememnütrige Arbeh ün Strafinandatsverfehren 
gemUdert dso m einem Verfahren, in welchem der Richter häufig nicht persönUch nüt dem Be-
schul(Ugte vehandelt. 
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Der Vorentwurf steht zwei Stundèn gememnütriger Arbeit eüiem Tagessatz und eüiem Tag 
Freiheitsentzug gleich. Die SKG hat Verständnis dafür, dass ün Hinbück auf die Leistung der 
Arbeit in Frei- und Ferienzeh eüi verhdtnismässig tiefer Ansatz gewählt -vvurde. Trotzdem 
erschemt die vorgesehene Umrehnung ds unangemesen, zumd sie ja auch zur Anwendung 
kommt bd BeschulcUgten, die viel Zeit zur Verfügung haben. Die SKG schlägt ds.Kompronüss 
(üe Gleichsetzung von -vier Stunden gemeinnütriger Arbeit mit einem Tagessatz und dnem Tag 
Freiheitsstrafe vor 

!Mit diesem Vorschlag -Verbunden ist die Anregung, gemeinnütrige Arbeit nur bei Sttafen bis zu 
drei Monaten bzw. 90 Tagessätzen anzuordnen. Auch so entsteht ein Maximum von 360 
Stunden, welches bereits sehr sch-wierig zu voUriehe sein "Whd. Die Herabsetzung auf 90 
Tagessätze entspricht auch der gmndsätzüchen Grenzriehüng zwischen kurzen und längere 
Sttafen und der Herabsetzung der Anzahl Tagessätze bei der Geldsttafe, wie sie von der SKG 
vorgeschlagen werden. " . , 

Team 72 

2. Gememnütrige Arbeh (Art. 32-35 VE); 

Wir befürworten die Einfülimng der Gemeinnütrigen Arbeit ds Hauptsanktion vorbehdtios. In 
verschiedenen Kantonen vmrden bereits Erfahmngen gesammelt und es zeigt sich, dass auch 
kürzee Einsätze ihre sorialkonstmktive Whkung zu entfeiten vermögen. !N& dem Ziel, auch 
Geldsttafe ün untere Bereich zu berücksichtigeni kann dahér (üe' Mndestdauer der 
Gemehmütrige Aibeit àuf emen Tagéssatz hemntergeetzt weden; die umsomehr, ds der 
organisatorische Aufwand, wenn ehimd die Infrastruktur berdtgesteUt ist, diadurch nur 
mmiind zunehmen dürfte. Interkantond , emheitUche statistische Erfessungen und 
entsprechende Evduationen auf Bundesebene süid vorzusehen, damit konttoUiert werden kann, 
dass durch (Ue Gemeinnütrige Arbeh keine Aufgaben, die in ordentUchen SteUeplärie und 
Budgets figurieren, übemommen werden und keine ordentUchen AibehssteUen gefährdet 
werden. . . . 

Université de Lausanne • 

travail d'intérêt général (art. 32ss. AP) 

U est prévu dans lAvant-pröjet qu'un jour de privatiön de Uberté équivaut à un jour-amende et 
ä deux heures de TIG. 

• . • ^ • 
On part donc de l'idée qu'uné personne travaiUant huit heures par jour devra effectue deux 
heures supplémentahes de travaü durant sa joumée. !Mds cette manière de voh ne s'appUque 
qu'à une partie des personnes vivant dans nptte spdété. Qu'adviedra-t-U de chômers? 
PoiuTont-Ûs effectue quatte à cnnq jours de TIG e une seule journée? Et le étrange (de 
passage) de bonne volonté, seont-ils autorisés à effectuér da TIG ou tombeont-Us 
automatiquemet sous lé coup de l'art. 41 AP? .̂ 
Ces nonnes pardsset êtte le reflet d'une société suisse de année septante et ne sont adaptées çpi'au Suisse moyen qui a un emploi et une-vie stable. 



•281^ 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Association Suisse de la Probation 

1. Gemeinnützige Arbeit: Dem System der Tagessätze mit' Umwandlung in 
Gemeinnutzige Arbeit wird zugestimmt Wh begrüssen genereU die im Vorentwurf 
vorgeschlagene Regelung, welche von emem System emer Tagessatz-Strafe ausgeht! Die 
Gemeinnütrige Arbeh ist ds eme "freizehsentriehende" Sanktionsform ausgestdtet. Dabei ist 
der Umrechnungsschlüssel je nach Freizeitbudget de StraffäUigen zwischen 2 und 4 Stunden 
festzusetzen. Wh empfehlen die Gemdnnütrige Aibeit ün Rahmen der Bewähmngshilfe zu 
organisieren. SinnvoUe EinsatzmögUchkeiten können im Interese der Arbeitgeber, de 
Justiri)ehörde und de Täters sorgfältig abgeklärt weden. Die soziden Aspekte, vor aUem bei 
dissoride Sttaf^gen, könne durch emé etsprehede Begleitung berückdchtigt werde. 
Damit -whd ein Beitrag zur Tertiärprävention geleiste 

Auf den Erlass von emem Drittel der zu leistenden Arbeh ist zu verrichten Ein solcher Erlass 
wäre ungerecht gegenüber demjemgen, der die Geldstrafe entrichtet. Zudem ist es schwer vor-
steUbar, wie Arbeitgeber, welche mit der Arbeitsleistung nicht zufiieden sind, eme 
Verlängerung vorschlagen soUen. Der Arbeitgeber kommt dadurch in eme sehr schwierige 
RoUe, welche seine Bereitschaft zur Mitwhkung eher mindert-

3. Massnahmen: Die Bewährungshüfe soU ünmer dann vor der Anordnung beigezogen 
werden und bd der Abklärung der Zwekmässigkeit eüier Massnahme mitwhken, wenn die 
Anordnung von Bewährungshilfe beabsichtigt ist. 

Caritas Schweiz 

2. Gememnütrige Aibeh (Art. 32 bis 35 und 386 Vorentwurfs) 

Die Emfühmng der gemeümütrigen Arbeh ds Sanktion whd begrüsst. Sie ist eme wichtige 
Altemative zu de kurze Gefängnisstrafen. Diese neè Sanktion hat dch im Ausland beehs 
bewährt und ist im übrige hn Jugedstrafreht (Art. 95 StGB) vorgesehe. Gegewärtig 
laufe in yerischiedeen Kantonen entsprechende Versuche mit dieser neen Sanktion. 

Die Anzahl Tagessätze ist bei 180 zu belassen; die Müidestdaue soU nicht die Höchstdauer 
auf 360 Stunden begrenzt werden. Der Umrechnurigsschlüssel soU auf zwei Stunden 
gemeinnütrige Aibdt pro Tagessatz belassen werden. 

Die ÖffentUchkeh ist au&uklären, dass bei dieem Umrehnungssatz diese Strafe kerne 
BüUgstrafe ist. Die VoUzug^st soU 18 Monate dauern. Auf den Erlass söU verrichtet werden, 
weü es bei de Gddstrafe auch kemen "Drittel" gibt und weU der Eilass 23ml Automatismus für 
aUe v«^de. Die gute Aibdtsleistenden erhahen de Drittel, weU de dazu berehtigt smd, und 
die schiebten Arbeitdeisteden, weü die Arbeitgeber sie los haben woUen De Erlass schafft 
dso auch praktische Probleme. 
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Wie schon bei der Umwandlung der schuldhaft nichtbezahlten Geldsttafe m Freiheitssttafe oder 
Arbeitsleistung hingewiesen -wurde, ist die gememnütrige Arbeit zu verselbständigen und zwar 
in dem Shme, dass der Richter de. anordnen kann und hn FaUe der Nichtieistung eme 
Umwandlung in Freiheitssttafe erfolgt. Dies hat nun auch zur Folge, dass in Art! 32 und Art. 
35 entsprehende Änderunge vorzunehmen smd.Es whd deshdb folgede FormuUerung 
vorgeschlagen: 

Art. 32 Vorentwurf müsste wie folgt lauten: 

1. Der Richter kann mit Zusthnmung des Täters ansteUe eüier Geldstrafe gememnütrige Arbeh 
bis zu 180 Tagessätze anordnen. Diese dauert höchstens 360 Stunden. 

2. Gemeinnütrige Arbeit ist unentgeltüch zu leisten. 

Art 35 Vorentwurf müsste laute: 

"Leistet de Vemrteüte (Ué gemeinnütrige Aibeit ttotz Mahnung nicht so wandelt de der 
Richte in FreUieitssttafe um! Em Tag Frèlhdtsstrafe entspricht zwei Stunde gemeinnütrige 
Aibéit". 

Die üi Art. 32 Voreritwiirf vorgeehene Zustimmung des Tätes -würde insofem berücksichtigt 
ds der Vemrteüte nicht gezwtmgen werden kann, Arbeh zu leisten. Wenn er de aber mcht 
leistet dann erfolgt, wie erwähnt eine Umwan(Uung in Freiheitsstrafe. 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

En tant qu'asso(nation féminine, le Comité Vaudois du 14 Juin s'en pred à l'appUcation du 
tràvdl d'intérêt générd (articles 32 ss du Projet) aux condamnée' qui ont des résponsabUités 
famUides. Il sera certamement beucoup plus dififidle pour cette etégorie socide de dégager 
les hères nécessahes à l'aeomplissement de ce travaü que pour la moyenne des condamnés de 
sexe mascuUn, que les auteurs du Projet avdent manifestement en tête. Le seul correctif qui 
est. trouvé à ce dUemmé est développé à-prppos de l'article 41 du Projet (courtes peme fermes 
privative de Uberté, comme exception au prindpe de l'exclusion de teUe peine pour des 
condamnations inférieure à suc mois). Il est particuUèrement chpquant que le Rappprt, e 
page 56 et 57, assimUe aind aux femmes (ou aux hommes) qui ont des repônsàbiUtés 
femiUde (efents, personnes âgées à chargé), le touriste qui ne sont pas e mesure de 
foumh de sûreté et qui ont l'intention de quitte la Suisse ausd rapidement que possfl)le ou le 
hooUgans qui viennent, dans notte pays ave pour but prindpd de cause des dégâts ! Il aurdt 
beucoup nüeüx vdu evisager un système de cdcul plus fevorable de heure de travaU 
d'intérêt' générd pour toute le personnes qui ont déjà e dehors de leur . activité 
profesdoimeUe de résponsabUités faniiUdes. 
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Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/ys 

3. Travail d'intérêt général (articles 32 à 35 APE) 

La Conférece romande etime prématuré de légifère aujourd'hui sur le travaU d'intérêt 
générd, dors que l'on se ttouve, en Suisse, au stade des premières expérience e la matière -
au rete pas toujours concluantes ! - et que les conceptions diffèret notablement d'un canton à 
l'autte. 

En définitive, seule une codification pro-visoire devrdt être.en-visagée, qui aménagerdt une ttès 
grande flexibiUté dans la mise en place du travdl d'intérêt générd : au Ueu de cela, le système 
de l'APE est lourd et d'une rigidité confinant à l'excès. 

La Conférée romande est d'avis que la révision du CPS ne doit pas proposer l'inttoduction 
du travaU d'intérêt général comme pdne en soi. Comme de manière générale pour 
l'ensemble de peine de substitution, il serait bien plus à propos de prévoh que le travaU 
d'intérêt générd constitue une modaUté d'exécution de la peme privative dé Uberté clasdque : 
on pourrdt ainsi idédemet imaginer le rachat de la peiné privative de Uberté par un ttavaU 
d'intérêt générd, ou encore de décharger l'appareU étatique en fevorisant le ttavaU d'intérêt 
générd lorsque le condamne a déjà fdt les démarches utiles et ttouve un employeur. 

I l faut cependant se convainee que, très souvent, le condamne préférea l'exécution d'une 
peine en semidétention plutôt que sous forme de ttavaU d'mtérêt générd. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Gemeinnütrige Arbeh (Art. 32 bis 35) 
Man ist nicht gnmdsätzUch gegen diese nee Sanktionsart, obwohl fiagUch escheint ob deren 
Bedeutimg gross genug ist - Bussen werderi zum Beispiel kaum je abverdiet - und 
andererisehs die richteriiche Belastung gerade durch die Konttollaufgabe zunehmen whd. Die 
Sanktion whd eher ds für das Jugeridstrafrecht typisch empfimden, wo im übrigen zurzeh die 
Zustimmung de Betroffene nicht gefordert whd, wie dies ün Entwurf nun offebar gestützt 
auf Art. 4 EMRK (Zwangsaibeitsveibot) der FaU ist. 

Mit Sicherhdt müsste de Umrehnungsmodus geändert werden, denn das vorgesehene System 
privüegiert die gememnütrige Arbeh zu stark. Eine Umrehnung hätte auf de Basis ein Tag 
Freihdtsetzug gleich vie Stunden Arbeit zu ërfolgen; andemfells könnte drd Wochen 
FreUieitsstrafe in einer Woche abgearbehet werde. :Ebenso würde der VermögUche profitieen 
der, mit 50 Sätzen von Fr. I'OOO.— belegt seme strafe m gut zwei Woche abarbeite könnte. 
MehrhdtUch ist man de Meinung, dass (Ue Zustimmung de VerurteUte nicht gefordet 
weden soUte, um emen gewisse Sanktionscharakter zu bewahren, wiewohl de fiüctisch 
!Nichtzusthnmede kaum motiviert und somit auch kaum för die Arbdt brauc^ar ist; 
immeihin braucht es auch bei eme Massnahme nach hetigem Art. 44 kdne Züstimmung. 
Zu prüfe bldbt noch die Frage, ob tatsächUch de Richte ds KonttoUmstanz wirke soU, ode 
ob nicht dne separate Behörde zu schaffe wäre. 
Eine Beschränkung bd der ̂ ^destdaue erachten wh ds durchaus dnnvoU, um zwischen 
Organisationsaufwand und Arbdtsldstung ein einigermassen vemtinftige Verhältms zu finden 
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In Anbetracht des bben berehs erwähnten mpdifiriertèn Umrehnungssatzes hdten -vrir eüie 
Müidestdauer von 20 Stunden fiir angemessen. . 

Verband des Christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Die Förderung von gemeinnütriger Arbeit und bedüigter Strafeumessung statt kurze Strafen 
whd ebenso begrüsst wie die MögUchkeit der Hdbgèfangenschaft bei FreUieitsstrafe bis .zu 
einem Jahr. Dabei Avhd untestrichen, dass es eine MögUchkdt bleiben muss und kerne 
Rehtsanspmch geben soU. 
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Art 32 2. Gemeinniitzige Arbeit 
Inhdt 

A Gerichte 

B. Kantone * 

Uri 

2.4 Neu ist die geineinnütrige Aibeit (Art. 32) ds sorialkonstmktive Sanktion mögUch. D e 
VerurteUte -whd in dieser Sttafe eher einen Smn erbUcke als in repressiven Sanktionen. Somit 
dürfte auch die Whkung der Sanktion nachhdtige sein. 

Solothum, 

Artikel 32 

Aus der Beschränkung der gemeüinütrigen Arbeit auf 180 Tagessätze könnte sich dne 
BeriachteUigung finanrieU schlecht gesteUter Personen ergeben. Nicht rii überzeugen vermag 
die Begründung, wonach die Leistung mehrerer hundert Stunden gememnütriger Arbeit nicht 
zumutbar sd (vgl. Bericht S. 47), denn schUesUch soUen damit FreUiehssttafe von bis zu 
einem Jahr substituiert werden. 

Basel-Stadt 

Art. 32 Abs. 1 VE sieht ds minimde Dauer für die Arbeitsleistung 30 Stunden vor. Die ist 
zwar im EQnbUck auf den grossen administtative Aufivand verstäncUich, bedetet aber, dass 
bei Sttafen von 14 Tagessätze und wenige bzw. nach heutigem System von 14 Tage 
Gefängnis und wenige keine Arbehsleistung angeor(hiet wede kann hn HmbUck darauf 
dass bei Übertretunge (richtigerweise) kerne Minimddaue fiir (Ue Aibdtsleistung 
vorgesehe ist (Art. 108 VE), erschemt die \firihnddaue gemäss Art. 32 Abs. 1 VE auch 
nicht unbedingt zwingend. 

SchUessUch bestehen auch bezügUch der Anordnung de gememnütrige Aibdt bei Verbrehen 
und Vergehen einersehs und bei Überttetungen andererseits Unteschiede, mdem die 
Arbeitsleistung bd Verbrehen und Vegehen eüie vöUwertige Hauptstrafe darsteUt während 
bei Überttetungen zunächst eme Busse auszufäUen ist und gememnütrige Arbeit nur aiisteUe 
der berdts ausgesprochene Busse angerdnet werden kann. Wegen de verschiedee 
Probleme, (Ue diees Institut in der praktischen Anwendung mit sich bringt smd -wh der 
Ansicht, dass bei den Veibrehe und Vegehe das gldche -wie bd de Überttetunge gdten 
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soUte, dass dso die gememnütrige Aibeit genereU nicht als Hauptstrafe, sondern andog de 
heutige Regelung in Art. 3a der Verordnung (3) zum Schweizerischen Strafgesetzbuch 
(VStGB 3) ledigUch ds andere Form des VoUzugs emer Busse, Geldsttafe oder FreUieitsstrafe 
vorzusehen ist. Eine andére MögUchkeh wäre, die gemeüinütrige Arbeit ds Auflage bei der 
bedüigten VemrteUung auszugestdteri, wie dies das deutsche StGB vörsieht ( 59, 59a, 56b). . 

Basel-Landschaft 

Art 32 Die Geineinnütrige Ari>eit erachten wh ds dne sehr gute Völlzugsform; Idde sind die 
EmsatzmÖgUchkdte beschränkt weshdb die neuen Zeitdünensionen ttotz de (aUzu ?) radUcd 
redurierten Umrechnungsfaktors Kaparitätsprobleme mit sich bringen könnten 

Appenzell Innérrhoden 

GrundsätzUch ist richtig, dass die Geldsttafe und (Ue gerifieüiriütrige Aibeit em stärkeres 
Gewicht ehdten soUen. AUedmgs gibt der Umrechnungssatz der Sttafemhehe zu denken; es 
ist nicht einzusehen, weshdb em Tagesatz von Fr" 2.— bis Fr. I'OOO.— gldchviel wert sem soU, 
wie zwei Stunde Arbeh. Auch ist nicht ersichtUch, weshdb zwei Stunde Arbeh einem Tag 
Freüieitsentzug entsprehen soUen. Im übrigen ist zu bemängehi, dass der VE bezügUch der 
Ausgestdtung der gemeinnütrigen Arbeit kerne weiteren Anwdsunge enthält. Zu denke 
wäre hier vor aUem daran, dass es nicht die Aufgabe des Strafiichters seüi kann, für den Täter 
eine "ArbeitssteUe" zu suchen. Es soUte festgehdten weden, dass der Täter dem Richte emen 
entsprehenden Vorschlag zu machen hat. Ueber(Ues ist zu bedènken, dass hete wohl kaum 
genügend jgedgnete ArbeitssteUen für kurzfristige genidnnütrige Arbdt zur Verfügung stehe. 

Aargau 
s - . ' . 

." • - ' . • * / ' 
Wr begrüssen die Einfühmng der gemeinnütrige Arbeit ds sinnvoUe Ergänzung des 
Sanktionenkatdoge, ! 
Ticirto 

Le Corte pene privative di Ubertà - mferiori a sèi med sono senza dubbio le pene phî 
frequentemete pronunciate dd giudid svizzeri. H loro effetto preventivo é peö discutibUe e le 
conttoindicariorii sono. numerpse. L'avamprogetto propone una solurione esttemamente 
racUcde, sanrionandone in pratica l'aboUrione e la loro sostiturione con U dstema deï giomi-
multa. con la condanna ad eseguhe un lavoro di pubblica utiUtà e con U divieto di güidare. 
E' perö legittimo dubitare che le penè sostitutive proposte daU'avamprogettô possano da sole 
costituhe imà vaUda rispösta aU'attude piccola o media criminaUtà üi Svizzera. In molti casi 
l'irrogarione di una corta pena privativa di Ubertà restà üidicata è tdvoha l'unica pOssibUe. E 
cio a maggior ragione se si considéra che l'esecurione di süriiU pene puo Coneetämete esere 
agevolata con U regime deUa semiprî oma. La corta pèa privativa di Ubertà non dovrebbe 
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pertanto esee tolta daUe sanrioni ordüiarie, tta le quaU ü giudice pende deve poter continuare 
a scegUere in appUcaripne del criterio deU'üidividualizzarione deUa pena. 
Quantp alla condanna d lavoro di pubbUca utiUtà, la sua pronuncia giudiriaria impUca (Ufificüi 
accertamenti (possibUità coneeta di lavoro, ect.). e pottebbe facilmente essere messa in scacco 
daUa cattiva volontà del condannato. Megüb sarebbe dunque dlesthe questa sanrione qude 
modalità d'esecurione di una corta pena privativa di Ubertà, Diuttosto che come pena a se 
stante. 

C. Politische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (C)^) 

Die CVP erklärt sich mit der Einfülimng de Gemeinnutzigen Arbeit ds neue Sanktion 
grundsätzUch einverstanden. Im Jugendstrafrecht und bei den in einzelnen Kantonen 
durchgeführten Versuchen hat sich (Uese Sanktion ds positiv erwiesen. Die gemeinnützige 
Arbeh ist die eüirige Strafe, welche vom Täter persönUch in Form einer podtive Leistung 
zugunste der GeeUschaft erbracht werderi muss. Es handelt dch letztUch um eine Form der 
Wiedergutmachung. AUerdmgs soUte gememnûtrigè Arbeit den Aibdtsmarict nicht 
konkurrenrieren. Es muss daher eüie Art von Arbeit sein, welche m der Regel nicht gegen 
Entgelt geleistet whd, oder für welche kerne budgetierten SteUen vorhanden smd. Es weden 
Arbeiten m Frage kommen, welche früher z.B. vom ZivUschutz übemommen wurden (ErsteUen 
von Wanderwegen, Reüügen von Wäldern etc.). AUerdmgs werden die Arbeitseüisätze meist 
nur von kurzer Dauer seüi. Uns erscheint der in Art. 35 Abs. 2 VE vorgeehene 
Verrechnungsschlüssel sehr tief er soUte daher nochmds überprüft werden. Unabdingbare 
Voraussetzung für eüie richterliche Anordnung von gememnütriger Arbeit muss die Zu
stünmung des Täters sem. weü Zwangsarbeh verhindert werden soU. 

D. Organisatione 

Automobil-Club der Schweiz 

Gemeinnütrige Arbeh 
GmndsätzUch ist dies nichts Neues und whd ün Kanton Bem schon seit einiger Zeit praktiriert. 
Der VoUzug der gemeümütrigen Arbeit durch die Kantone könnte problematisch seüi, da diese 
bis heutè für die Durchführung solcher Massnahmen nur teUweise organisiert shid. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

. Art. 32 

Wh werten die neue Sanktion der gemeüinütrigen Arbeit ds sehr shmvoU. !Mit de 
Mmdestdauer smd. wh.emverstanden; hmgegen scheint uns die Höchstdaueir nüt 360 Stunden 
zu tief 
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Bund Schweiz, israelitischer Frauenvereine 

3! ad Art. 32 

Text: . . . . . . . • 
"Der !Richter kann mit Zusthnmung des Täters änsteUe eüier Geldsttafe bis zu 180 Tagsätzen 
gemeüinütrige Arbeit'anordnen". 

Kommentar: Diese Bestimmüng ist ein Kernstück der_Revisiön. Es muss festgesteUt werden, 
dass grundsätzUch in -vielen Ländem mit dèr Sanktion der gemeüinütrigen Arbdt gute 
Erfehrungen gemacht Avurde. Auch das Jugendstrafrecht hat beste Erkenntnisse vorUegen. 
Dennoch darf nicht vergessen werden, dass üi emer Reession das Institut der gemdnnütrige 
Arbeit dazu führen kann, dass Arbehsplätze verloren gehen. Auch hier haben die 
Strafvöllzugsbehörden auf die entspreheden Probleme angemessen Rücksicht zu nehme. Es 
bewahrhehet sich auch hier, dass die QuaUtät dieses Strafrehts letztUch durch die 
SttafvoUzugsbehörden bestünmt -whd. DiésbezûgUch whd es wichtig sein, die 
SttafvoUzugsbehörde umfassend m diee nee Rehtsgebiet emzufühfen. Beispiel hierfür 
soUte nicht (Uè Einführung der Untesuchungsrichter in veschiedenen Kantonén seüi, wo quasi 
junge Juristen am Anfang üirer Karriee vöUig unqualifiriert auf (Ue böse Straftäte 
losgelassen werden, vergessed, dass es gerade hie ausseordentUch juristisches Gepür 
braucht um das Gesetz richtig in (Ue Tat umzuwandeln. 

!Richtig -whd auch sein, was unter "gememnütrig" zu verstehen ist, insbesondere , dass der 
Begriff nicht zu abschüessend definiert -whd. In. diesem Zusammenhang darf nicht unterlassen 
werden, auch jene Institutionen, die gemeinnütrig arbehen und eüien reUgiösen Hiritergnmd 
haben angeriiesse bei entsprechende Tätem zu berücksichtigen. 

Bei der Umwandlung de gemehmütrigeri Arbeit in eme Geldsttafe wäre letztUch darübe 
nachzudeinken, ob (Ueses Geld aUfälUg nicht jenen gemeümütrigen Distitutionen zugeführt 
werden soll, (Ue nicht profitiere könriten 

Christllch-natlonaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

Die gemeüinütrige Arbeit erscheint in der geschüderten Form ds eine taugüche Sanktion, 
wobei wh uns aUerdings fragen, ob das voihändene Angebot ausrdched seüi whd. Bd der 
Art der geméinnûtrigen Aibeit schehit uns wichtig, dass zwar (Ue Erfehrunge und Fähigkeiten 
de veurteUte Person berücksichtigt werden; traditioneUe RoUenzuteUungen (Fraue leiste 
nur Betteungs- und Pflegeart>dt Männer werde für Aibehe mit dner grösseen 
körperUche Beanspmchung eingesetzt) dürfen dabd aber ttotzdem nicht im Vordèrgrund 
stehen , ' 

Bei Frauen, die gemehmütrige Arbeh leisten soUten, ist zudem zu hechten, dass sie m de 
Regel bedts ohne die Sttafe mehrfach belastet süid. Diés triff msbeondere für erweibstätige 
Frauen zu, welche gleichzeitig noch für die Khiderversorgung und Hausarbeh zuständig smd. 
Der Aibehstag solcher Frauen ist nach eüier VoUzeherwerbstätigkeh keüieswegs zu Ende, die 
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Freizeh ist stark emgeschränkt. Daraufist bei der Bemessung und beim VoUzüg der Sanktion 
Rücksicht zu nehmen. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 32 anhdt) 

yfii befürworten cüe gesetzUche Verankerung diese Sanktionsform im AUgemeinen TeU des 
StGB, und unterstützen die ebenfaUs vorgesehene Ausdehnung auf FreUieitssttafe von bisher 
30 Tagen auf sehs Monate. 

Bd de gemeinnütrigen Arbeh (GA) handelt e dch um unbezahlte, sorid wertvoUe Arbeit. 
GA kann der VerurteUten Person podtive Veändemng- und Entwicklungsünpulse vennitteln. 
Damit gemehmütrige Arbdt ds Vollzugsform zum Tragen kommen kann und keine indhekte 
Frauendiskrinüniemng stattfindet, müssen folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung finden: 

- Das bisherige Angebot an GA ist dringend zu erweitem (vgl. hierzu auch unsee 
Ausführungen zu Art. 386). - Es müssen Tätigkeiten angeboten werden, die fiir che verurteUte 
Person mögUchst sümvoU smd. Ihrer Eignung, Uiren Fähigkehen und Interessen ist (rücht 
zuletzt auch im Interese der aUenfalls durch sie betreten Personen) Rehnimg zu tragen. - Es 
müsse sowohl Projekte für sorid integrierte Personen (unb.eglehet) als auch für sozid werüg 
integrierte Personen (Einsatz üi betteuten Gmppen, Begleitung, soride Information und 
Nachbetteung) vorgesehen werden. - Es ist darauf zu achten, dass keine dnsdtige Au^abe-
und RoUenzuteüung zum NachteU von Frauen vorgenommen whd. - Fraue soUen mögUchst 
eine GA Idsten können, die für ihre weitere persönUche und bemfUche Entwicklimg sinnvoU 
ist. Dieer Grundsatz güt auch für Männer, welche nur ûbèr eme geringe oder gar kerne" 
bemfUche Qualifirierung verfügen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Fraue 
überpropörtiond ün Bereich der unqualifirierten Erwerbstätigkeh vertreten sind. Frauen 
werden denn auch eher ds Männer aus dem Arbeitsprozess hinausgedrängt da ihrer 
Erweibstätigkeh oftmals mcht das gleiche Gewicht beigemesen whd wie der Erwerbstätigkeit 
von !Männem - Frauen verfügen in der Regel über weniger Frdzdt ds Männe. Die trifft 
msbesondere dann zu, wenn erwerbstätige Frauen gleichzdtig auch für die Kinderversorgung 
und Hausarbdt zuständig smd. De Aibehstag viele Fraue ist nach eme 
VoUzdterwerbstatigkeh keineswegs zu Ende. Beim Vollzug der Sanktion ist auf die besondee 
Situation und Arbeitsbelastung von Fraue Rücksicht zu nehmen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 32. Gememnütrige Arbeh: Wir begrüssen die. nee MögUchkeh de gemeinnütrige 
Arbeh von mindestens 30 und höchstens 360 Stunden, abgestuft m Tagessätze vpn je zwei 
Stunden Unsere Erachtens spUten auch nicht bezahlte Busse nach MögUclücdt m 
gemeinnütrige Arbdt statt in Freiheitsstrafen umgewandelt werden 
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Neustart 

Die m Art. 32 Abs. 1 vprgeschlagene !NCndestdaue vpn 30 Stunden (= 15 Tägessätze) ist 
unsee Erachtens zu hpch. Danüt de auch ün unteren Beeich der Geldstrafen geleistet werden 
kann, rechtfertigt sich eme Herabsetzung auf 16 Stunden (= 8 Tagesätze). 

Ostschweizerische Strafvollzugskommissiön 

Die bisherigen Erfahmngen mit der gemeümütrigen Arbdt sind weitgehend ppsitiv. AUerdmgs 
stösst man bei dèr Suche von ArbeitsmögUchkeiten berdts an Grenzen. Ein grosser Anstieg 
von gemeinnütrige Arbeiten brächte für die Kantone deshdb vorausdchtUch ehebUche 
VoUzugsschwierigkeiten, vor aUem wenn man bedenkt dass auch MiUtär(Uenstverweigere in 
diesen Bedche tätig smd (rivUer Ersatzdienst). Es soUe nicht nee Ehirichtunge géschaffe 
werde müssen; die gemeinnütrige Arbeit soU sich viehnehr an den bestehenden Angeboten 
und Erforderiüssen orientieren. Die Initiative für die Leistung gememnütrige Arbeit soU vom 
Vemrteüten ausgehen; damit ist eher Gewähr für die ordnungsgemässe Leistung der Arbdt 
gegebe. ' ' 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 32 Abs. 1: Abänderungsantrag ' 

"... Arbeh anordnen Dies/5 dauert höchstens 360 Stunden." 

Begründung: . 

Die gememnütrige Arbeh im Sinne von Art. 32 bis 35 ünd 386 de Entwurfs whd eme 
wichtige soride Funktion erlangen, weU hie eirie Beriehung gechaffe whd zwischen Täte 
und GeeUschaft. Die Bezeichnung der gememnütrige Arbeit ün Voretwurf ds "Bdspiel für 
Rehtsfolgdi", die neue Forme der KonfUkttegelung zum Gegenstand habe" erscheint abe 
etwas gewagt. 

Die Anordnung gememniitrigèr Arbeh kann sehen bei vier Stunden shmvoU seüi, wehalb die 
untere Limite ̂  stteichen ist. Dié Motivation länge dauernde gemdnnütrige Arbeh ds 
360 Stunden wäre nüt grosser WahrschemÜchkdt auf Sehen des Vemrteüte nicht vorhanden. 
Es ist darauf hinzuwdsen, dass die gememnütrige Arbeit die berdts in einigen Kantonen für 
kurzfristige FreUidtsstrafen bis 30 Tage praktiriert -whd (gemäss Art. 397 bis Abs. 4 StCiB 
und VO 3 zurii StGB des geltenden Rehts) von Institution wie auch von bettoffeen 
VerurteUten sehr positiv betrachtet -whd, dies insbesondere auch unter dem Aspekt de soziden 
SteUung des Tätes (Beruf, FamUie). 
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Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

Art. 32 (gemehmütrige Arbeit) Die Anordnung emer gemeüinütrige Arbeit ansteUe einer 
FreUieitssttafe bis zu 6 Monaten bzw. emer Geldsttafe bis zu 180 Tagessätzen erachten wh 
grundsätzUch ds taugUche Sanktion. Da die Art der gemeümütrigen Arbeh hn vorgesehenen 
neuen StGB-Artikel nicht näher umschrieben ist, soUten der Phantasie des Richters bezügUch 
de Anordnung der konkreten Massnahme kerne engen Grenzen geetzt sem. Zu denken ist 
etwa an die Anordnung zur Mitarbeit auf einer NotfaUstation oder zugunsten hivaUder 
Menschen. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

- Art 29 (Bemessung de Geldsttafe): In Anlehnung an cüe Ausführungen der EKF fi^e wh 
uns, ob (Ue Plafonierung auf 360 Tagesätze a maaind Ff. 1000.— dne ausrdchede 
SanktionsmögUchkeit für FäUe schwerer WirtschaftskriminaUtät beinhdtet aber auch, ob die 
Regelung Personen ohne dgenes Erwerbsemkommen nicht stäricer belastet ds andee. 
Ahiüiche Bedenken gehen der Ausgestdtung der gemeümütrigen Arbeh ds Sttafe in Art. 32 ff. 
Wh verweisen auf die begründeten Anträge der Eidg. Frauenkommission. 

Schweiz. Handels-und Industrie-Verein (Vorort) 

Die Einfiihrung der gemeinnütrige Arbeit ds zusätzUche Erweherung des Sanktionensystems 
ist klar zu begrüssen, wenn auch der VoUzug im EüizelfeU unte Umständen nicht emfech zu 
reaUsieren ist. Sie bietet ds Geldstrafenersatz gerade auch bei ökonomisöh schwachen Tätem 
eine angemessene Kompensation. AUerdmgs ist der Umrehnungssatz von zwei Stunden je 
Tagesätz eindeutig zu täterfreundUch. Dieser Satz ist auf mindestens -vier Stunden zu 
erhöhen, zumd bëi guter Leistung ds feste Regel eüi Drittel der Zeit erlassen werden soU. 
Auch die gememnütrige Arbeit muss ds Strafe empfimde werde! 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 32: \ ^ eachten (Ue Höchstansätze der Tagesätze und de zu Idstede Stunde ds 
richtig. Es ist wichtig, dass der Vemrteüte dié gememnütrige Aibdt neben sdndn Beruf 
ausüben kann; Hingegen sehe wir etwelche Sch-wierigkeiten bei der ZurverfügungsteUung 
dieser gemeinnütrigen Arbeh und der Motivation für diese Arbdt. Gerade in diesem Bereich ist 
die Arbeit nur sinnvöU, wenn sie geme gemacht -whd. Zudem kann nicht jede Aibdt jedem 
StrafiEälUgen zugewieen weden, da die nötigen Erfehrungen und Fähigkeiten fehlen. Die 
Koor(Uiiation steht deshdb an die VoUzugsbehörden hohe Anfordemnge. Diee 
"Art)dts"-Plätze müsse sehr gut voiberdtet werde und kerne SteUen wegrationaUdert 
weden, Weher steUt sich die Frage, ob Fhme und Gememden, welche derartige Plätze zur 
Verfügung steUeri, fih Uire Aufwedungen entschädigt weden müssen. EbeMs 
begrüssenswert ist, dass cUe Kosten des SttafvoUzuge durch (Uese shmvoUe Massnahme 
gesenkt werden können. 
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Schweiz. Strassenverkéhrsverband (FRS) 

Gemeinnütrige Arbeit (Art 32fr VE-StGB) 

Die Einführung der gëmïehmûtrigen Arbeit ds Ersatz für Freihdtsstrafen bis zu sechs Monaten 
beriehungsweise fur Geldstrafen bis zu 180 Tagesätzen ist zu befiirworten. Diese Sanktion 
eignet sich beonders gut für Strafen im Bereich de Strasseriverkehrsgesetzes (z.B. Tätigkeit 
m Sphdem bei StrassenverkehrsunfäUen mit Körperverletzungen) . 

Touring-Club Suisse (TCS) . "•('_.":' . , • _ ̂  • . ̂  • 
Die Emführung de gemeinnütrigen Arbeh ds Sanktion ist zu befürworten Entsprehede 
Erfahrungen aus dem Ausland süid verheissungsvoU. Hervorzuhebe ist das hn Gesetz 
verankerte Erfordenüs der Zustimmung des Täters, welches die Wirkung der Massnahme 
verstärict. 

' ' ' 
Die Ergänzung der mögUcihen Massnahme und Sanktionen ün Strassenverkehr mit der 
gemeinnütrigen Arbeit ist auszubauen, und eignet sich gut in diesem Bereich In (Ueem 
Zusammenhang kann ds Beispiel die Übernahme von Tätigkeiten in Spitälem erwähnt 
werden, wenn Motorfahrzeugführer UnfäUe mit Körperverletzungen verursacht haben. 

Problematisch bldbt aUerdings der Vollzug der gemeirmütrigen Arbdt durch die Kantone; 
welche bis hete für die Durchführung solcher Massnahme hüisichtUch Eignung und KontroUe 
noch wenig organisiert sind. 

E. Andere Vemehmlassüngsteünehmer . 

Assoziation Suisse de la Probation ! . 

. ' • • 

Art. 32 Gemeüinütrige Aibeh 

Abs."l • • - " • ; , ,-' , • 

Der !Richter kann mh Zustimmung des Täters, ansteUe eine Geldstrafe bis zu 180 Tage 
Gememnütrige Aibeh anordnen! Diese dauert mmdestens 30 und höchstens 360 Stunden. 
(Umrehnungssatz 2 Stunden Gememnütrige Arbeh = 1 Tägessatz) 

Der Richter kann mit Zusthnmung des Täters ansteUe einer Geldstrafe bis zu 180 Tage 
Gemehmütrige Arbeh anordnen. Diee dauert, höchstens 360 Stunden. Der Ri(;hte kann eme 
Umrechnimgssatz bis maximd 4 Stunde anwede. 

Wh verrichte auf ém Minünum. Geiemnütrige Arbeh ist auch für Kurzstrafe gedgne 
UnteschiedUche Freizeitbudgets spUen berückdchtigt weden könne. 
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Konferênz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 32 Inhdt 
Für Freiheitssttafen bis zu sechs Mpnaten bzw! nach dem neuen System für Gddstrafen bis zu 
180 Tagesätze SPU ds dtemative Sanktipn Gemehmütrige Arbeit mögUch sem. 
Die Einführung der Gemeümütrigen Arbeh ds Sariktipn ist grundsätzUch zu begrüsse. Die 
Konferenz kann aber diese Sanktion nur dann akzeptieren, wenn sie die folgenden 
Voraussetzungen erfüUt: • . • • . • . »• . 
a) Die Gemeinnütrige Arbeit söU für die Täterin/den Täter ein qualifirierendes Element 
beüihdte. !Richtungsweisend ist hier die Umschreibung de Projektes "Gemeinnütrige Arbèh" 
des Sorid(Uenstes der Justizdhektion des Kantons Zürich: Im Velauf des Arbeitseinsatze 
werden nüt den TeUnehmeriime und Teilnehmem persönUche Ziele eraibdtet die während 
und am Schluss des Eüisatze überprüft weden und m weiterfuhrendè Ziele für die Gestdtung 
der anschUessende Lebenssituation übergehen soUen. Als Ziele, die im Rahmen de Projekte 
gesteckt werden können, weden ganz konkrete Fertigkeiten, aber auch persönliche und sozide 
Kompetenze genannt. , , 

b) Das bisherigé Angebot an Gememnütriger Arbeh ist unbedmgt zu erweitern. Das Angd)ot 
an EmsatzmögUchkeiten muss so breit und so differenriert seüi, dass die verschiedensten 
Personegmppen davon profitieren können. 

c) Zudem ist sicherzusteUen, dass die traditioneUen GeschlehterroUen und die ge
schlehtsspezifische ArbehsteÜung durch die Gememnütrige Aibeh nicht zementiert werde: 
Frauen leiste hete de Überwiegeden AnteU am sög. Bénévolat d.h. der unbezahlten Arbdt 
in der GeeUschaft, Damit beteht die Gefahr, dass bei Frauen die Gemeinnütrige Aibdt nicht 
als Strafe im dgetUche Sinn bettachtet whd, da Fraue ohnehin bereit sind, unbezahlte 
Arbeh zu leiste. 
Ausgehend von den eüigängs dargelegten unterschiedUche Zielsetzunge de SttafvoUzugs bei 
Frauen und Männem ist unbedüigt zu vermeiden, dass Fraue - wenn sie Gemeinnütrige Arbeit 
ds Sttafe zu Idsten habe - entsprechend den traditioneUen RoUenbUdem vorwiegend m 
Bereichen eingeetzt werden, wo sog. typische Frauenarbeit geleistet whd (Dienen, Pflegen, 
Helfen in soziden Institutionen-wie Heimen etc.). 
Es muss daher dchergesteUt werden, dass Frauen -wie Männer die Möglichkeit haben, in nicht 
gechlehtstypische Berdchen eingesetzt zu werden. 

d) Die spezifische Ldbenssituation von Fraue ist beün VoUzug de Sanktion zu berück-
dchtigen Frauen verfügen in aUer Regel übe weniger Freizeh ds Männer. Dies trifift 
msbeondee dann zu, wenn erweibstätige Frauen zusätzUch für Kiriderbetteung und 
Hausarbeit zuständig süid. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art52 ' • . . > 

Die Anordnung gememnütriger Arbeh ansteUe emer Busse whd begrüsst. ' 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 32 Gemeinnützige Arbeit 

Diese Neuemng beurteUen -wir sehr, positiv. 
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Art33 . VoUzug 

A Gerichte 

B. Kantone , 

Nidwaiden 

Art. 33: Die Zeitdauer, innert welcher die gemeüinütrige Arbeh geleistet werden soU, ist auf 12 
Monate zu redurieren. 

Solothum 

Artikd 33 

18 Monate sind aufgmnd der bisherigen Erfahrungen zu lang. Die gemeinnütrige Aibeit soUte 
regelmässig und in sttaffer Form geleistet werden. Bei 8 Stunden gememnütriger Arbeit pro 
Woche körmen die 360 Stunden !Maximddauer durchaus in dne Frist von 12 Monaten 
eibracht werden. 

Aargau 

Wu- begrüssen die Emführung der gemeümütrigen Aibeit als süinyoUe Ergänzung des 
Sanktionenkatdoges. • 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisatione 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

Die gemeinnütrige Arbeh erscheint hi der geschüderten Form ds eine taugUche Sanktion, 
Wobei wh uns aUerdings fragen, pb das vpihandene Angebpt ausreiched sem whd. Bei de 
Art der gemeinnütrigen Arbeit scheint uns wichtig, dass zwar die Erfahmnge und Fähigkeite 
der VerurteUten Pérspn berückdchtigt werden; traditipneUe RpUenzuteUimge (Fraue Idste 
nur Betreuungs- und Pflegearbeit Männe wede für Aibéite nüt dne grössee 
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körperUche Beanspmchung eüigesetzt) dürfen dabei abe ttptzdem nicht im Vprdergmnd 
stehen. 

Bei Frauen, die gemeinnütrige Arbeh leisten spUtén, ist zudem zu beachten,, dass sie m der 
Regel bereits phne die Sttafe mehrfach belastet süid. Dies trift insbespndere für erwerbstätige 
Frauen zu, welche gleichzeitig npch.für die Kmderversorgung und Hausarbeh zuständig sind. 
Der Arbeitstag solcher Frauen ist nadi emer VoUzeherwerbstätigkeh keineswegs zu Ende, die 
Freizeit ist stark emgeschränkt. Darauf ist bei der Bemessung und beim Vollzug der. Sanktion 
Rücksicht zu nehmen. . i . 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

Art. 33 (Vollzug) ., ' 

Wh hdten eüie Rahmenfiist von 18 Monate nicht für zwmgénd. 

• - • . ' 
Mmdestens muss dne ausnahmsweise Verlagerung mögUch sem, um de unteschiedUchen 
Situation von Vemrteüte Rehnung tragen zu können. Die Festsetzung ehie Rahmenfrist 
ohne Ausnahmemögiichkeh kann namentUch für Fraue eme indhekte Benachteüigung 
darsteUen (vgl. unsere Ausfühmngen zu Art. 32-35). 
Eüie über mehr ds 18 Monatè vèrteUte gemeüinütrige Arbeh kann je nach den Umständen des 
konkreten FaUes -. 'genauso sinnvoU und wichtig sem wie eme gemeinnütrige Arbeit, die 
innerhdb kurzer Zeh abgegolten-wird. 
Wir bentragen eine Ergänzung des Artikels um die Formulierung in der Regd*\ 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- urid 
Massnahmenvollzuges 

Art. 33 Vollzug gememnütrige Arbeit 

Antrag: Frist von höchstens 12 Monaten ansteUe von 18 Monate. 

Neustart 
Die VoUzugsfiist von max. 18 Monaten soUte erstteckt werden können, sowdt die !r̂ cht-
Leistung nicht im Verhaken des/de Vemrteüten begründet Uegt (z.B. bis Arbeit zur 
Verfügung steht). 
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Schweiz. Anwaltsverband (SÀV) 

Art. 33: , Bemerkungen 

Die Höchstdäuer von 18 Monaten für den Vollzug gememnütriger Arbeit erschemt ds 
smnvoU, da oftmds die Emsätze über mehrere Monate hinweg verteUt werden müssen, um den 
konkreten Begebenhehen zu,genügen, dies sowohl auf Sehen der VerurteUten wie auch auf 
Sdten der entsprechenden Institutionen. 

Schweiz. Handels- und Industrie-Verein (Vorort) 

Die Erweiterung de Sanktionesystems und die Suche nach Altemativen für kurzfiistige 
FreUieitssträfen smd zu begrüssen. Eme angemessene Geldsttafe vemmag den Täter, wie ün 
Bericht richtigerweise vemmerkt oft härter zu treffen ds eine bedingte Freiheitssttafe von 
kurzer Dauer! Die Wirksamkeh des Strafrechtes -whd durch diese Erweiterung der 
SanktionsmögUchkeh erwünschterweise verstärict. Dies ist namentUch dann der Fall, wenn 
ansteUe emer bedingten FreUiehsstrafe eine unbedingte Geldsttafe oder unbedingte 
gemdnnütrige Aibeit verhängt werden. 

Gddstrafen haben aber auch gewichtige !Mängel. Sie werden durch die Teuerung entwertet. 
Entspreched muss (Ueem Umstand durch eine regelmässige Anpassung der Ansätze des 
Tagessatzrahmens Rechnung gettagen werden. Eine entsprechende Kompetenzddegation an 
den Bundesrat (verbunden mit einer festen Anpassungsfommel) fehlt im Entwurf Mmdetens 
müsste üi den MateriaUen klar auf die regehnäsdge Anpassung (wohl ün Rhythmus von fünf 
bis zehn Jahren) hmgewiesen werden. Der Richter muss über eüien genügend grossen Rahme 
für eine reaUstische Festiegung verfügen. ' 

Der m der Vemehmlassungsvorlage erwähnte müiimde Tagesatz von zwei Franken whkt 
geradezu ds Unpassender Scherz; die damit verbundene abschrekende Whkung ist wohl 
gleich nuU. Besondeheiten bei emkommensschwachen Tätem könnte ohne weitere mit einer 
Ersttekung der Zahlungsfrist Rechnung getragen weden. Hingegen soUte der Erlass de 
Geldstrafe nach Art. 30 Abs. 4 nur üi ausserordentUchen FäUen in Betracht gezoge weden. 
Die Geldstrafe ds Ersatz für eme kurzfiistige Freihehsstrafe muss fühlbar sein, ansonste sie 
ihre Wirkung verfehlt. Es wäre der Transparenz und nametUch auch de Whksamkeit des 
Sttafrehtes cUenUcher, wenn der minimde Ansatz um ein Mehrfeches, beispielswdse auf 
mindestens zehn oder besser zwanrig Franken, angehoben würde. 

Andreseits ist der höchste Ansatz berdts hete zu tief angeisetzt. Gerade. unter Berück
sichtigung der Teuerung (seh dem Vorentwurf Schulz, wdcher de gleichen Höchstbeträg 
enthielt weden bis zum Inkrafttteten übe vierrig Prozent Teerung aufgelaufen sem) ist de 
Bettag vorzugsweise auf r500 bis 2'000 Franke zu erhöhen Eine unverhältmsmässige 
Ansetzung der Tagesätze würde systemwidrig in der Praxis dazu führen, dass die Anzahl de 
Tagessätze der -wirtschaftUchen Situation der Täter angepasst würde, statt die Höhe. 

Art. 29 Abs. 2 Geldsttafe ist wie folgt zü fassen: Em Tagessatz entspricht m der Regel dem 
Nettoehdcommen, das em Täter im Zeitpunkt de Urteils durchschnittUch an emem Tag hat. Er 
beträgt mmdetens zehn [zwanrig) und höchstens r500(2'000) Franken.... (Rest unverändert) 
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E. Andere VemehmlassungsteUnehmer ; . 

Assoziation Suisse de la Probation  

Art. 33 Volhug 

Die VoUzugsbehörde bestimmt eme Frist von höchstens 18Monatéri, hinerhalb der die Aibeh 
zu leisten ist. 

Die VoUzujgsbehörde bestimmt eme Frist von höchstes 12 Monaten, innerhdb de die Arbeh 
zu leiste ist \ ' 

Die Frist ist durch den Richter!, je nach Situation des Angeklagten, festzusetzen. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art33 VoDziig 

Die vorgeehee Maxünalfiist von 18 Monate ist zu kurz. Sie soUte unsee Erachtens auf 
mmdestens 24 Monate ausgedehnt werden. Für Personen, die beispiels>yeise erwerbstätig süid 
imd ausserdem Kinderbetteuurigsaufgaben zu erfüUen haben, reicht die 18-nionatige Frist nicht. 
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Art 34 Eriass 

A Gerichte , . 

B. , Kantone ' ' . . 

Uri 

Zu Art. 34: 

Der vorgesehene Ansatz, wonach zwei Stunden gemehmütriger Arbeit einem Tagessatz 
Greldsttafe oder emem Tag Freiheitsstrafe entsprechen soU, bevörteilt an sich schon den die 
gemeinnütrige Arbeh leistenden VerurteUten. Hat sich der VerurteUte zur Leistung der 
gemeümütrigen Arbeit entschlossen, soU er diese auch erbringen. Ein teUweiser Erlass ist rücht 
angebracht. . 

Nidwaiden ' 

Art. 34 : Die Qualifikation, ob die Leistung der gemeirmütrigen Arbeit gut war, verursacht 
emen unverhältrüsmäsdgen Mehraufwand. Täter, deren VerurteUung zu emer gemeinnütrigen 
Arbeit bei guter Leistung teUweise erlassen werden kann, weden gegenüber Tätem bevorzugt 
wdche zu dne Geldsttafé vemrteüt worden sind, da dort der VE keinen teUweise Erlass 
kennt Der entsprehende VE erweist sich in diee Hinsicht ds fiagUch. 

Art. 34: Diese Bestimmung ist üifolge Ungerehtigkeit (Bestimmunge übe Geldstrafe und 
Busse kenne kemen teüwdse Erlass) ersatrios zu stteichen, (Ue auch hn HnbUck auf die 
Einsatzplanung. 

Solothum 

ArtUcd 34 

Diese Bestimmung ist zu stteichen. Aufgrund der bisherigen Erfahrung nüt der gemeinnütrigen 
Arbdt findet sdte eme genügede Ueberwachuhg statt die eine objektive Bewertung de 
Leistung zuUese. Auch besteht für den Arbeitgebe die Vesuchung, emen schiebt 
arbehede VerurteUten auf dieem Wege loszuwerden. Da gut arbdtende Persone ebenfeUs 
das letzte Drittd erlassen -würde, -würde die ErfüUung von bloss zwei Dritteln de Aibehspflicht 
bdd zur Regel. 
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Aargau r , 

Nicht erdchtUch ist aUerdings, aus welchem Gmnd eüi Erlassautomatismus ün Smne von Art. 
34 emgeführt werden soU. SchUessUch soUen durch die Verpflichtung zur gemeinnütrigen 
Arbeit wie bei der Geldsttafe, kurzfiistige Freiheitsstrafe bis 6 Monate ersetzt weden! Ob die 
Arbehdeistung gut war, lässt sich ohnehin nur schwer beurteilen. beantragen demnach 
Stteichung dieser Bestimmung. 

C. Politische Parteien . 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Die CVP erklärt sich mit der Einführung der Gemeinnutzigen Arbeit als néue Sanktion 
grundsätzUch einverstanden. Im Jugendstrafreht und bei de üi einzehien Kantonén 
durchgeführten Versuchen hat sich diese Sanktion ds positiv erwiesen Die gemehmütrige 
Arbeh ist (Ue einrige Sttafe. welche vom Täter persönUch in Form emer pöshiveh Leistung 
zugunsten def GeseUschaft erbracht werden muss. Es handelt sich letztUch um eme Form der 
Wiedegutinachung: AUerdüigs soUte gememnütrige Arbeh den Arbehsmarkt mcht 
konkurrenrieren. Es muss daher eme Art von Arbeh sein, welche m der Regel nicht gegen 
Entgelt geleistet whd, ode für welche kerne budgetierten SteUeri voriiande sind. Es weden 
Arbeite in Frage konunen, welche fiüher zJ3. vom ZivUschutz übemommen wurde (ErsteUen 
von Wanderwegen, Reinigen von Wäldern etc.). AUerdings weden (üe Arbehseinsätze mèist 
nur von kurze Dauer sem. Uns erschemt de in Art. 35 Abs. 2 VE vorgesehene 
Verrechnungsschlüssel sehr tief: er soUte clahe nochmds überprüft werden. Unabdüigbare, 
Voraussetzung für eine richterliche Anordnung von gemeinnütriger Aibeh muss die Zu
stimmung des Täters sein, weü Zwangsarbeit verhindert werden soU. 

D. Organisatione \ , 

Bund Schweiz. Frauenorganisationeh (BSF) 

Art. 34 • • • • ' • ' " 

-Wh beanttagen Streichung dieser Bestimmung. Die gemeinnütrige Arbeh bedetet bereits em 
erhebUche Entgegenkommen. Der Erlass soUte auf Freüieitssttafen bechränkt bleiben Die 
gememnütrige Arbeh tritt an die SteUe der Geldsttafe; diese kann auch mcht erlassen wede. 
Bei schiebte Leistung erfolgt ebenMs kerne Erhöhung; 
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Eidg. Kommission für Frauen fragen 

^ ' ' ' • ,' . • - " 
Art. 34 (Eriass) 
Wu- begrüsse die in dieem Artikel vorgeehene MögUchkdt verurteUte Personen - nach 
einer Mmdestdauer und bei guter Leistung - emen Drittel der gemeinnütrigen Arbdt zu 
elasse. Wh betrachten die MögUchkeh eüies Erlasses für ein unterstützenswerte Prinrip, da 
dies die Mitwhkungsbeehschaft der vemrteüten Person zweifellos erhöht. Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Auf die ErlassmögUchkeh nach Art. 34 VE ist zu verrichte. Dieser Erlass Avürde zur Regel, 
weü bd schlehter Arbeitsleistung die Fortführung der gemeinnütrigen Arbdt für (Ue 
betteffende Institution nicht zumutbar ist. 

E. Andee VemehmlassungsteUnehmer 

Assoc/atfon Suisse de la Probation 

Auf den Erlass von emem Drittel de zu leisteden Arbeit ist zu verrichte. Ein solcher Erlass 
wäre ungereht gegenübe demjemgen, der die Geldstrafe entrichtet. Zudem ist e schwer vor-
steUbar, vrie Arbeitgeber, welche mh der Arbeitsleistung rücht zufiieden smd, eine 
Verlängemng vorschlagen soUen! Der Arbeitgeber kommt dadurch in eüie sehr schwierige 
RoUe, Welche seme Berehschaft zur Mitwhkung eher mindert. 

Art 34 Erlass 

Hat der Vemrteüte zwei Drittel der Gemeümütrigen Arbeit mindestens jedoch 40 Stunden, 
erbracht und war seüie Leistung gut so eriässt üim die zustäncUge Behörde de Ret. 

!Er5atrios sttdchen, weU da die Gewähmng de Erlasses schon aus organisatorische Gründe 
nicht durchführbar ist. 

Caritas Sch weiz 

Art. 34 Vorentwurf ist esatrios zu stteichen, da es schon aus organisatorische Gründen 
undurchführbar ist. 
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Konferenz der Schweizerißchen Gleichstellungsbeauftragten 

Art 34 Erlass- ! 
Die Konferez begrüsst die in Art. 34 vorgesehéné MögUchkeit, verurteUte Persone nach 
Erbringung eme Mindestdauer und bei guter Leistung emen Drittel de Gemeümütrigen Aibeit 
zu erlasse. Die Konferenz geht davon aus, däss der,Erlass die Emsatzbeeitschaft der 
vemrteüten Person erhöht. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 34 
Stteichen 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 34 Eriass ; 

Wh erachte die Mögüchkeit däss bei Zufiiedenheit em Drittel der gemeinnütrigen Aibeit 
erlassen wede kann, ds unangémesen. Diese MögUchkdt steUt eüie Rechtsungleichheit 
gegenüber der Geldsttafe dar, die nicht elasseh werden kann. Art. 34 soUte gestriche werden. 
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Art 35 Umwandlung 

A. Gerichte . 

B. Kantone 

Bem 

Das Konzept geht davon aus, dass die Gemeinnütrige Aibdt die normde Erwerbstätigkeit der 
Vemrteüte nicht einschränkt, dso eine "Freizehsttafe" (Bericht S. 47) darsteUt Im ModeU-
fell, wo die Gememnütrige Arbdt ds tägUche Zusatzarbdt von 2 Stunden geldstet -whd, ist 
gegen die Umrehnung gemäss ArtUcel 35 Absatz 2 VE wohl wemg einzuweden, weü 
tatsächUch über längere Zeit eine Leis^g zu erbringen ist die emige Opfe veriängt. 

Anders sieht aber die Sache aus, wenn die Cremeinnütrige Arbeit an einem Stück, dso. 
beispielsweise in den Ferien, erbracht -whd. Eine Rechnung soU dies belegen: 
Angenommen em Täter verdient netto Fr. 72'000.— im Jahr. Bei eüiem entsprechenden 
Tagesansatz von Fr 200.-̂  (sofern das Jahreseinkommen durch die tatsächUchen Arbeitstage 
zU teüe wäre, käme man auf ca. Fr. 270.—) kann e pro Woche a 40h 20 Tagesdnheiten 
Geldstrafe d̂ verdienen. Das entspräche ün obengenannten FaU umgerehnet emer Geldstrafe 
von Fr. 4'0Ö0.-. Rein rehnerisch hätte dieser Täter dso pro Stunde Gememnütrige Arbdt 
(bezogen auf die Geldstrafe) eine Stundenlohn von Fr. 100.- ode dnen fiktiven Monatslohn 
von ca. Fr. 16'000.-bd emem tatsächUchen Netto Monatslohn von Fr. 6'000.-. 

Noch krasse whd das Beispiel, wenn angenommen vrird, deselbe Täter würde zu dner 
Geldstrafe von 60 Tagessätzeri a Fr. 200.- vemrteüt was emem Sehstel seme Einkommens 
oder 2 Monatdöhnen entspricht. Leistet er gute Arbeit, so verdient er diese Geldstrafe m 2 
Aibeitswochen zu 40h ab, da er pro Woche 20 Tagessätze gutgeschrieben erhält. Damit 
weist e nach zwei Woche eüi "Guthabe" von 40 Tagessätze auf und hat nun, gute Aibdt 
vorausgesetzt gemäss ArtUcel 34 VE eine Anspmch auf Erlass de verbldbenden Drittels der 
Gemeüinütrige Aibeh. So gesehe stünde eine Geldstrafe von Fr. 12'000.— dne tatsächUche 
Aibdtddstung von 2 Woche gegeüberl Je höher die Einkomme und damit die Tagessätze 
sind, desto mehr whd die Gemeinnütrige Aibeit privüegiert, -was nicht richtig erschemt. 

Die Logüc des gewählten Systems führt dazu, dass bei der Zumessung de Strafe eme 
aUzu grosse PrivUegierung der Gemèhmûtrigen Aibeit entsteht wenn man mit Faktor 2 (2h 
GA=1 TS GS) rehnet, umgekehrt abe dieser Schlüssel ds sehr stteng erscheint wenn im 
Smne von ArtUcel 35 VE die Gemeinnûtrigé Aibeit üi FreUieitsstrafe umgewandelt whd, weil 1 
Aibehstag von 8 Stimden 4 ganzen Tagen Freihehsstrafe etspricht. 

Bd de Probleme kann Rehnung gettage werden, wenn mit Faktor 3 (ev. 4) gerehnet 
-würde. Dann -würde bei der Zumessung die Dauer de Gemehmütrige Aibeh hn Verhähnis zu 
der Geldstrafe steigen. Erstee wäre dso weniger privüegiert und umgekehrt würde bei de 
Umwandlung de Gemeinnütrigen Arbeit m Freiheitsstrafe das GefäUe vOTingert. 6 
Arbeitsstunden etsprächen damit noch 2 Tagen Freiheitssttafe, was um so eher hingeommen 
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werden kann, ds die Umwandlung zufolge des riötigen Eüiverständnisses der Betioffenen 
gemäss Artücel 32 Absatz 1 VE die Ausnähme bleiben -wird. 

Damit entsteht zugegebenermassen ein neuer ZieUconflUct, indem bd gleichbleibender 
Höchstdauer gemäss Artikel 32 Absatz 1 VE nur noch Freüiehsstrafen bis 120 Tagen und 
Geldstrafe bis zu 120 Tagesätzen durch Gemehmütrige Ariwh ersetzt werden können. Die 
Höchstdauer der Gemeüinütrigen Arbeit muss deshdb etsprehed auf 540 Stunden 
ausgedehnt werden. Das mag ds relativ lang erschemen, doch ist daran zu erinnern, dass bei 
guter Leistung eüi Drittel erlassen whd. Zudem gibt es auch nach dem VE Arbeitsleistungen 
bis zu 720 Stunden, dann nämüch, wenn eüi bedmgt VemrteUter rückfäUig whd. 

Uri 

Die Art. .35 und 36 gehen davon aus, dass zwei Stunden gememnütriger Arbeit emem 
Tagesatz Geldsttafe oder emem Tag Freihdtsstrafe entsprehen De erwerbstätige 
Vemrteüte, welche tägUch nach der ordentUchen Arbeitszdt weitee zwei Stunden 
gememnütrige Arbeh leistet whd empfindüch bestraft. VerurteUte, die über viel Freizdt 
verfiigen, profitieren vom Ansatz yon zwei Stunden. , Wh erachte deri Ansatz von zwei 
Stunde ds zu tief Optünd wäre, den Ansatz in eüier bestünmte Bandbreite dem Erriièssen 
de [Richters zu überlasse. ' . 

Nidwaiden 

Art. 35 : Die Gleichsetzung von zwei Stunden gemeinnütriger Arbdt mit einem Tagessatz 
Geldstrafe nach Abs. 2 ist unve±dttüsrnäsdg. 

Solothum 

Artikd 35 . 

Bei Nichtdurchfüiirung ode Abbmch der gemeümütrigen Arbeh soUte schneU regiert weden 
könne. Es ist dahér zu prüfen, ob ansteUe dès Richters (Ue VoUzugsbehörde de 
Umwandlungsentschdd tteffen könnte. 

Es ist ehidetig zu grosszü^g, wenn emem Tagessatz Busse bloss zwd Stunde geidnnütrige 
Aibeit entsprehen soUen! In der Regel smd cUe QuaUtät und auch die Leistungsanforderungen 
bei der gemeinnütrigen Arbeh niedriger ds bei der Lohnarbeh. Angemesse erscheint die 
Umrehnung auf-vier Stunde (entsprechend der ÜbUchen tägUchen Freizdt). . , 

Aargau 

Wh begrüssen die Einfühnmg der gememnûtrigén Aibeh als sümyoUe Ergänzung de 
Sanktionenkatdoges. 

C 
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C. Politische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Umwandlung (Art. 35 Abs. 3) 

Wh sind der Meinung, dass die bd der Umwandlung vorgesehenen zwei Stunden zu wenig 
sind und beantragen Ihnen. 4 Stunde vorzusehen. 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Uns erschemt de in Art. 35 Abs. 2 VE vorgeehene Verrebnimgsschlüssel sehr tief er soUte 
dàhe nochmds überprüft werde. 

/• - , -
D. Organisationen 
Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 
Art. 35 ' ' . • ' 
Mit de Umwandlung süid wh emvestanden. Hingege hdte wh de vorgechlagene 
Schlüssel für verfehlt. Em Tagessatz soUte vier Stunden gemehmütrige Arbeit entsprehe 

Eidg. Kommission für Fräuenfragen 

Art. 35 (Umwandlung) '  

Abs. 1 

Bevor eme Umwandlung in eüie Geld- oder Freüidtsstrafe erfolgt müsse mindestens (üe 
Gründe, (Ue zu der Verweigerung dner gemeinnütrigen Aibdt geführt haben, sorgfaltig 
abgeklärt weden. Eüie Mahnung genügt hierzu nicht. Auch eüie GA die zunächst, für die 
vemrteüte Person akzeptabel eschien, kann sich fih sie ds unzumutbar ode ds zu belasted 
erwdsen.. Geade Frauen laufen unter Umstände Gefehr, dch zu vid zuzumute. Ehte 
Umplarienihg kann unter Umstände sehr smnvoU sein und soUte vorgeommen weden 
könne. r 
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Neustart 

Der im Vergleich zum VE Schultz (Hans Schultz, Béricht und Vorentwurf zur Revision des 
AUgemeinen TeUs und des Dritten Buches "Emführung und Anwendung des Gesetzes", Bem 
1987, S. 103 ff.) tiefere Umwandlungsschlüssel üi Art. 35 Abs. 2 ist richtig, damit die 
Altemativsanktion für Geld- bzw. Freihehssttafen bis zu 6 Monaten angewendet werden kann. 
AUerdmgs whkt sich, der tiefe Satz bei Umwandlungen m unbedmgte FreUiehsstrafen 
entsprehend nachteiUg aus. 

Östschweizerische Strafvollzugskommissiön 

Der Umrechnungssatz von zwei Stunden gemeinnütziger Arbdt für einen Tagessatz Geldstrafe 
und damit für emen Tag Freüieitsentzug ist nüt Bück auf die hete gehende Regelung 
(Umrehnungssatz von. acht Stunden), aber auch hi Berücksichtigung, dass em Verurtdlter hn 
Strafk̂ oUzug wemgstens sehs Stunden pro Tag arbehen riiuss, zu gering. Es bestünde die 
Gefehr, dass viele Vemrteüte vor aUem (îeshdb gememnütrige Arbeh leiste woUten, wdl sie 
so am besten -wegkämen. Auch um gedgnete ArbeitsmögUchkeiten finden zu können, sind 
längere,' zusammenhänjgende. Arbeitsleistungen' nötig. Obwohl de Vorschlag der 
Expertenkommisdon auf das neué Sanktionensystem abgestünmt ist soU ein Umrehnungssatz 
von vier bis sehs Stunden gememnütriger Arbdt für eüien Tagessatz, Geldstrafe gewählt 
werdén. Die Höchstzahl von Tagessätzen ist vpn 180 auf 60 bis 90 herabzusetzèn. Damit 
bUebe die Höchstdauer für die gemehmütrige Arbeh gleich (360 Stunden). Um den VöUzug 
der gemeümütrigen Arbeit nicht aUzu sehr üi die Länge zu riehen und den KonttoUaufwand in 
Grenzen zu hdten, ist die gemeinnütrige Arbeh m der Regel üinert zwölf Monaten zu leisten. 

Auch das ÜmwancUungsverfahren bei der gemeümütrigen Arbdt ist zu véreinfechèn. Der 
Richte soU ün UrteU die Folgen bei Nichtidsten bzw. Abbruch der gemehinutrigeh Arbeh 
durch Veschulden des VerurteUte bereits festiegen, dso die dtemative Sanktion (Geldbusse, 
Freihdtssttafe) anchohen. Die eigentUche Umwandlung kann dann durch die VoUzugsbehörde 
erfolgen. ' 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 35: Bémerkungen 

Diee Bestünmung ist ds Ausnahmebestünmuhg von Bedetung um de Erfolg de 
gememnütrige Aibdt zu gewährleiste. Wichtig ist, däss primär bei der Umwan(Uimg die 
Geldstrafe und erst sekundär ün !Rahmen von Art. 41 „VE StGB dne kurze unbedmgte 
Freiheitssttafe angeordnet werden kann. Die teUweise Um-wandlung soUte ausdrückUch 
statuiert werdeil, damit (UesbezügUch von Anfang Rechtssicherheh besteht. 
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Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vorort) 

2.1. TäterfreundUchkeh der Revision 

Die Revisionsvorlage ist msgesamt sehr stark aus der Perspektive des "Täters ausgestdtet. 
Selbst wenn die Abdcht war, "nicht müderes, Sonden smnvoUeres Recht" zu schaffen 
(Eriäutemder Bericht, S. 3), whd dem Schutz der Gememschaft zu wenig Gewicht 
eüigeräumt. Die zeigt sich vor aUem bei der Ausgetdtung der bedmgten VerurteUung bzw. 
de bedhigten StrafvoUzuges, bei den Kriterien für die Strafeumessung, behn nüiümden 
Tagessatz fiir Geldstrafen, behn zu vorteühaften Ansatz fiir die Umwandlung von Geldsttafen 
in gemeinnütrige Arbeit bei der Regelung des Strafregisters und bei einzdnen Regelunge im 
Jugedstrafrecht. \ 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 35: Wh fragen uns, -weshdb eüi Richter die Geld- in eüie Freiheitssttafe umwandehi muss. 
Wenn de Richte beehs die Strafe üi Tagessätzen festgesetzt hat so soUte auch dne 
Verwdtungsbehörde diese Umwandlung bei Zahlungsverzug vomehmen könne. 

Schweiz. Landfrauenverband 

Art. 35, Abs. 1 (Umwandlung vpn Strafen) 

Wir beantragen fplgende Ergänzung: Leistet der VerurteUte die gemehmütrige Arbeh ttotz 
!Mahnung nicht pder ungenügend, sp wandelt... ^ 

Université de Lausanne 

II est prévu dans l'Avant-projet qu'un jour de privation de Uberté équivaut à un jour-amende et 
à deux heures de TIG. 

On part donc de l'idée qu'une personne travaiUant huit heures par jour devra effectue deux 
heures supplémetahes de ttavaU durant sa joumée. Mm cette manière de voh ne.s'appUque 
qu'à une partie de personne vivant dans notte sodété. Qu'adviedra-t-U de chômeurs? 
Pourront-Us effectue quatte à dnq jours de TIG e une seule joumée? Et les étrangers (de 
passage) de bonne volonté, seont-Us autorise à effectue du TIG ou tomberont-Us 
automatiquemet sous lè coup de l'art. 41 AP? 

Cés normes pardssent êtte le reflet d'une sodété suisse de année septante et ne sont adaptée 
qu'au Suisse moyen qui a un emploi et une vie stable. 
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iE. Andere Vemehinlassungsteilnehmer . 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten ^ 

Art. 35 Umwandlung . . 
Bevor eüie Umwandlung üi eme Geld- oder Freüieitssttafe erfolgt, ist genau zu überprüfen, aus 
welchen Gründen eüie verürteUte Person die Gememnütrige Arbeit verweigert. Vor der 
Umwandlung ist jedenfaUs zu prüfen, ob die verurteUte Person umplariert bzw. Uir eüie andere 
Arbdt zugewieseri werden kann.. ' ' 

' , ' ' ' . ' 

Qrdre des avocats friböurgeois < 

'Art. 35 ' ; ^ • • ' ' . . ' . . ' [ 
La conversion du travaü d'intérêt générd doit être possible non iseuldnent en cas d'ineécution 
mds égdement en cas d'exécution msatisfdsante. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweizl Verband für Frauenrechte 

Art. 35 Abs. 2 , . ' • 
Ersetzen: Em Tagsatz.... entspricht drei Stunden... : 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 35 Umwandlung 

Abs. 2 : Wh süid der Meüiung, dass der, Ansatz Von 2 Stunden zu tief ist. 



309-

Art 36 - Art 39a 3. Bedingte VerurteUung 

A Gerichte . 

B. Kantone 

Zürich 

I " . • 

3. Bedingte VemrteUung ' 
Die Emführung de Instituts der bedmgten VerurteUung whd begrüsst. Die nüt dieem Institut 
verbundene Wamfimktion hdt zweifelsohne zahheiche Täter von wdtere Straftaten ab. 
Berehs die bedingte Freiheitssttafe hat dch als eme der whksamste Mittel zur Verhinderung 
von weiteren Sttaftaten erwieeri. Es ist daher smnvoU, das Sanktionenrecht in dieser Richtung 
weiter zu entwikkehi. , 

Luzem 

3.5 Bedmete VerurteUung (Art. 36 - 39) 

Die Ide der becUngte VemrteUung ist zu begrüsse. Die konkrete Ausgestdtung üi de 
Artücehi 36,37, 39 und 39a lehnen wh jedoch aus folgenden Überiegungen ab: 

- Die Voraussetzungen zur Gewährung der bedüigten VerurteUung sind zu unbestimmt. Die 
güt beispielsweise fur den Begriff "nicht gebotener Vollzug". Eüie klarere FormuUemng der 
Voraussetzungen ist dringend nötig. 

•p Die Bestimmung von Art. 39, wonach (Ué VerurteUung ds mcht geschehen güt wenn dch 
de bedmgt VerurteUte bis zum Ablauf der Probezeh bewährt, erschdnt m seme Konsequenz 
stossend, weü bei Übertretunge (Art. 109) - also im Vergldch zu de Vegehen bei 
geringfugigeen Tatbeständen - die bedüigte VemrteUung ausgeschlosse ist. De Fahr-
zegleke beispielsweise, de betrunke Auto fehrt ode dch eme grobe 
Verkehrsregelveletzung nach Art. 90 Ziff. 2 SVG schuldig macht "whd nüt eme bedingte 
Greldsttafe oder mit bedingter gemehmütriger Arbeit besttaft, während derjenige, der ün 
Strassenverkehr "bloss" eme Übertretung begeht die Busse zu bezahlen hat. Dieser 
Unterschied ist nicht zu rechtfertigen. 

Gemäss Art. 39a kann der Widemf de bedmgten VerurteUung nur bd DeUkte erfolgen, die 
mdirieen, dass em Bezug zur fciïherea Tat besteht. Es muss dso dn emschlägiger RückfeU 
vorUegen Es ist lücht nachvpUriehbar, warum für die Frage de negative Prpgnpse aUdn auf 
diese "Emschlägigkeh" abgesteUt whd. Personen, die "que durch das StCiB" deUnquieen, 
werde dadurch ungerehtfertigterweise privüegiert. Die Emheh de Strafrehtsordnung 
verlangt em rehtsgetreue Verhdten auf dem gesamten Rehtsgebiet. Wh bevorzuge dehalb 
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die Bdbehdtung der bish^gen Regelung, die eine Gesamtprogriose veriangt. Zu begrüsse 
wäre aUerdhigs dn Absehen von de hetigen starren Regel des leichten Faile, zumd diese 
"Hürde" teüwdse unbefriedigende Resultate bringt. 

Die Anordnung von Weisungen unter Androhung der Sttaffolge nach Art. 292 StGB 
proyoriert neue unnötige Strafverfahren und ist systemwidrig. Wir würden e vorriehe, wenn 
die !Nichtehihdtung von Weisungen ds "Widerrufsgmnd gehen könnte. Ganz %enereU smd wh 
der Auffassung, dass das Nichtdnhdtén von Weisungen, die Täuschung des Vertrauens, die 
Verweigerung der angeordneten ärztUchen HUfe usw. ds Widerrufsgründe in* Art. 39a 
aufgenommen werden soUten. Die Entwurfsregelung jedenfaUs schwächt (Ue SteUung der 
Behörden detUch. Das einrige Mittel, um bdspidswdse eine richterUch angerdnet.e ärztUche 
Behandlung durchsetzen zu können, ist die Eröfifiiimg eüie Strafverfehrens gemäss Art. 292 
StGB, was unsere Erachtens ̂ enso felsch -wie systemwidrig ist. 

Schwyz . • • - • , ' ! ," ' ; ^, 
-,- ' • ' '' V ' • ' • . • 

j • ' . • • 

Art. 36 ff. VE 
An (üe SteUe der kurzen bedüigten FreUiehssttafen soU ne die bedüigte VemrteUung treten. 
Der Richter soU für eüi DeUkt, bei dem die schuldahgemessène Sttafe unterhdb von sehs 
Monaten FreUiehsstrafe bldbt èmen Schuldspmch faUen und auf eme bedmgt aufgeschobee 
Strafe erkennen können, (Uese Sanktion aber nur nach Uireiri !Mass, nicht nach ihrer Art 
festsetzen.. Diese SanktionsmögUchkeit vermag nicht zu übezegen, da der VerurteUte nicht 
hüt hinrdchender Klarhdt wdss, 'was bei Nichtbewähmng auf ihn zukommt (Verwarnung, 
Gddstrafe, gemehmütrige Arbeh oder Freihdtsstrafe). Die verstösst üid)esondee gegen das 
Gebot der Rechtsdcherheit 
Hmzu kommt dass die bedmgte Verurteilung aUenßdls .nur dann widerrufe -wede könnte, 
wenn das neue DeUkt gleichgelagert wäre (ebenso beün Widerruf de bedüigte SttafvoUzugs, 
Art. 44a VE). Die nee Straftat müsste mithm emen Konnex zur firüheeri Tat aufwdsen Dies 
bedeutet dass dch de Tâtér nicht umfessend, sondem ledigUch auf dem gleichen Reehtsgebiet 
zu bewähren hätte, was uns wemg smnvoU erschemt. 
Auf das Institut de be(Ungten VerurteUung soUte dahe verrichtet werde 

Obwalden 

3. Bedüigte VemrteUung (Art. 36 bis 39a VE) 

Das neue Institut der be(üngten VemrteUung whd begiüsst. Hingegen erachten wh die 
FormuUerung m Art. 39, bei Bewährung gehe die VerurteUung ds "mcht geschehen", als nicht 
befriedigend. 
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Fribourg 

c) condamnation cpn(UtipnneUe (art. 36 a 39 AP) , 

Le ConseU dEtat est favorable au système propôsé. U eaint toutefois que la condamnation 
conditionneUe, qui doit, selon les auteurs de l'avant-projet, rester l'exception, ne devienne en 
réaUté la règle. H lui pardt en putre nécéssahe de l'étendre aux contraventions si l'on vet 
évite de trdter plus durement les ailleurs d'mfractions béiUgnes. 

Basel-Stadt 

Art. 36-39 VE 
Als GruncUde eschemt uns das Institut der bedingten VerurteUung durchaus smnvoU. Es 
SteUe dch aUerdings auch hier eine ReUie von Problemen. So ist zum eine die FormuUerung 
"und ist der VoUzug nicht geboten" recht unbestimmt. Wichtig ist hier insbesondere, dass vor 
aUem im Bereich der gravieenderen SVG-DeUkte weiterhin die MögUchkeit besteht auch 
eine estmaUgen Täter mit der fühlbare Sanktion (unbedmgte Geldstrafe und/oder unbe
dingtes Fahrverbot) zu belegen. ; 

Fragwürdig erschemt die Bestimmung, wonach die Nichtbefolgung von Anordnungen wie 
Bewähmngshilfe etc. nicht geahndet werde kann, braucht es doch em gewisse Dmckmittel, 
damh solche ün Interesse des Täters gettoffee Anordnunge auch befolgt werden. Unte 
(Uese Umständen ist auch nicht unbedingt emsehbar, waruin die Mitaibeiter der 
Bewährungshüfe den Behörde nur hn Interesse de Beurtdlteh Auskunft gében dürfen. 
Ungeschickt ist im wdteren, dass die Nichtbefolgung von Weisungen ne nach Art. 292 
StGB besttaft weden soU; die Konsequenzen soUte -vielmehr (Ue gleiche bleiben wie 
bishe, d.h. der Richter soU in diesem FaU die bedmgte VemrteUung -widermfen können, nicht 
abe eine néue Strafe ausspréchen. 

Vaud 

3. Cöndamnation conditionneUe (article 36 à 39a APE CPS) 

La condamnation conditiopneUe doh êtte écartée lors de l'élaboration du projet de révidon du 
CPS. 

A priori et pour le pemes le plus légères, le principe d'une suspension de l'exécution, soundse 
à condition pendant un ertam laps de temps, pardt bon. Mais on remarque que, s'agissant 
d'une condamnatipn qui, e cas d'éche pédant le déld d'épreve, débpu(;herah 
vraisemblablement sur une peme pécuniahe, l'argument tire de la n(Kivité de la prrvatipn de 
liberté n'est plus sufiUsarit ppur justifier la suspendon de la peine. 

Par aUleurs, le ConseU dEtat ne pet agrée le conditions mise par l'APE CPS à la révoetion 
de la suspension, et qui se révdent beaucoup ttop sévères (réddive spécifique). 
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Valais/CCDJP-SR 

C. Condamnation conditionneUe (articles 36 à 39a APE) 
La condamnation conditionneUe doh êtte, écartée lors de l'élaboration du projeti de révidon du 
'CPS. • •. ' • • 

A priori et pour les pemes lés phis légère, le prindpe d'unè suspension de l'exécutiop, sounuse 
à condition pendant un ertam laps de temps, pardt bon. Mds on remarque que; s'agissant 
d'une condamnation qui, en cas d'échec pendant le déld d'épreuye, déboucherdt vrdsem-
blablemet sur urie peme pécumahe, l'argument tire de la nocivité de la privation de Uberté n'est 
plus sufiSsant pour justifier la suspesion de la peine. . 

Par aiUeurs, la Conférence rpmande ne peut agréer les conditions nüse par l'APE à la 
révocation dè la suspension et qui se révèlent beucoup ttop sévères (récidive spécifique). 

Neuchâtel 
• • • • " i. 

La condamnation conditionneUe (art.3 6 à 39), institution "totdemet neve" selon le rapport 
msphe une grande perplexité! !EUe 'et enisée remplacer les peines inférieure à 6 mois 
actueUement pronon(̂ s ave surds. . v. 

n apparût que ette conception n'est pas de nature à provoquer l'effet d'mthnidatipn dévolu au 
droit pénd. Le déUnquant moyen, souvent assez fiuste, qui ne conndt pas toujours la 
dgnification du sursis, ne compredrdt certainemet pas ime condamnation qui n'en est pas 
une à un certam nombre d'unités dont on ne saura si elle conceihent des jours-amende, des 
heure de TIG ou des joiws de détention qu'en cas de récidive. 

Abstrdte et compUquée, cette mnovation ne mérite pas êtte soutenue: 

C. PoUtische Parteien 
1 • • \ . • " ' ' . • . • ' - . • • , ' . \ ' ' • . • . . . 

Freisinnig-Demokratische Partei dér Schweiz (FDP) * 

, 124. Bedingte VemrteUung: Artikel 36 - 39a 

Wu- können zwar gewissen Ûbèrlegungen, die zur Emfühnmg dieses Instituts fuhreri, folgen 
lehne es abe nach Abwägen der Vor- und!Nachtdle ab. . 

Emfechee Straftate werden die Komplexität der Bçstinimunge nicht begreife. Sie sehen 
dann emfech das konkrete Resultat: e pasdert nichts, dso wurde sie nicht bestraft. 
!\^edeiholungstäte wissen zwar jeweUs noch, dass de eine bestimmte Betrag zu bezahle 
hatte (meist (Ue Gerichtskoste). Sie wisse abèr nicht mehr, dass de danebe noch zu einer 
bedingten Freiheitssttafe verurtdh worde sind. 
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Eventuditer sind die Voraussetzungen, in Art. 36 Abs. 1 zu prärisieren. 

Die gewählte Wendung "und ist der VoUzug der Sttafe nicht geböte", ist recht unbestimmt. 
Die Voraussetzungen mussten ganz kpnkret umschriebe werde. Wichtig schemt uns auch, 
dass. beispielsweise im Bereich der graviereden SVG-DeUkte weiterbm die MögUchkeh 
besteht &uch dne estmaUge Täter mit eme fiihlbare Sanktipn zu bdege (unbedingte 
Geldsttafe / unbedingte Fahrverbpt). 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 36 - 39a: Bedingte VemrteUung  
Zu ArtUcèl 36: Vpraussetzunge 
Die Einführung der bedingten VerurteUung ist zu begrüsse. Die Bezdchnung kann jedpch zu 
Verwehdunge mit dem bedingte Sttafvollzug (Art. 42 ff) oder de bedingte !Entiassuiig 
(Art. 86 ff.) Anlass geben. Zudem scheint die bedingte VerurteUung nicht optimd ins nee 
Sanktionensystem eingepasst. Wenn nur FreUidtsstrafen esetzt weden soll, so de Begldtbe
richt, ist nicht* klar, warum ds Voraussetzung auf Geld- und Aibeitsstrafen abgesteUt whd. 
Andererseits ist nicht emzusehen, wamm die bedingte VerurteUung gemäss Artikel 109 bei 
Übertretunge nicht anwendbar sehi soU. Die Kombmation mh voUriehbaren Strafen soUte 
mcht nur bei der Begehung mehrerer Straftaten (Abs. 3) zulässig sem; ausdrückUch ausge
schlossen weden soUten dabei aber Freüidtssttafen. Die Probeeit soUte nicht in aUen FäUen 
schematiscb zwei; Jahre bettagen. Kfit Rücksicht auf Artikd 37 kann eine längee Probezeit 
durchaus geboten sein. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Bedüigte VemrteUung: Art. 36 -39a 

Die der bedingte VerurteUung zûgmndeUégende Ide emer fleriblen, dnhdtUchen Gesamt-
strafenbUdung im NichtbewährungsfaU ist ohne Zweifer mteressant und bedenkenswert Die 
Gesamtausgestdtung des Institutes der bedingten VemrteUung ün Voretwurf vermag jedoch ' 
nicht zu überzeugen und kann in de vorUegende Form nicht akzeptiert werde. 

SoUte dieses Institut dennoch emgeführt weden, mussten die Bedingungen betteffend Ge
währung der bedmgten VerurteUung ün Smne des VE Schulz restriktive formuUert d h die 
Vorstrafenlosigkeit und das VorUegen emer günstigen Prognose müsste mitberückdchtigt 
werden Zudem wäre eüi "Als-nicht-gechehe-Bettachte" der VemrteUung bzw eine Ent
fernung des Emtrage der VemrteUurig aus dem Strafregister (Art 39 i V nüt Art 362 Abs 2 
VE) theretisch zwar folgerichtig, fiihrte jedoch dazu, dass em bedmgt Verurtdlte aUe vier 
Jahre ne deUnquieren könnte und dennoch imme ds ErstmaUger zu behanddn wäre Diese 
Tatsache ist unhdtbar und würde auch in de Bevölkerung kaum verstände Deshdb wäre 
zummdest idie Probezdt bzw de Eintrag hn Strafregister mmdestens um 2 Jahre zu veriängem, 
so dass auch die Berücksichtigung der Vorstrafe fiir die Géwâhrung de bedmgte 
VemrteUung hi de Praxis dnnvoU angewedet wede könnte. 
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Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

4. Bedingte Vérurteilûng 

Die Sanktion de bedhigten VerurteUung mag für ganz sperieUe FäUe ds durchaus sinnvoU 
erscheme. AUerdings muss man sich klar vor Augen hdtén, dass es sich hierbei eigetUch um 
eine "NichtSanktion" handelt da die Folgen bei ehie Nichtbewährung äusserst mhüm dnd. 
Ueberdies smd die richterUchen Anordnungen gänzUch whkungslos, da deren Nichtbefolgung 
keinerlei Folge nach sich riebe kann. VöUig unakzeptabel ist der Vorschlag, die Mitarbdte 
der Bewähmngshilfe der GeheünhdtungspUcht zu. untesteUen und ihnen lecUgUch zu gestatten, 
Auskünfte zu erteüen, die im Interese des VerurteUten Uege I 

D. Organisationen 

Bewegung ATD Vierte Welt . ' 

Ebenso hdte wh die neue MögUchkdt für smnvoU, zunächst bedingt auf eine VenirteUung zu 
verrichte und ün FaUe des RückfaUs eine Gesamtstrafe festzusetze! 

Konkordatskonferenz über die Planung im Sträfvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz , 

Art. 36 ff Bedingte VemrteUung ' / 

Die Konstruktion ode zummdest die FormüUenmg von Art! 39, bei Bewährung gelte die 
VerurteUung als "mcht geschehe", befiiecUgt mcht. 

Neustart 

3. Bedmgte VemrteUung (Art. 36 - 39a VE) 

Die bedingte VerurteUung ds nee Hauptstrafe ist zu begrüssea Da diese m erste Lhüe bei 
ErstmaUge sowie für geringfügige DèUkle ausgesprpche werden whd, ist ihr 
AnWedungsbereich auf Üdjerttetungen zu ersttecken. 

Folgede DetaUs bedürfen ergänzender Bemekunge:-
(Vgl. SteUun̂ ahme zu den Artücehi 36 Absatz 1 /37 Absatz 1 und 2, 38 Absatz 3) 
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Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

3.13 Bedingte VemrteUung (ArtUcel 36 bis 39a des Vörentv^urfe) 

Die Emführung der bedmgten VemrteUung whd hi der vorgesehenen Form von der SKG 
abgelehnt. Auch wenn der Vorentwurf auf die AusfäUung emer voUriehbaren Strafe nur 
verrichte will, wenn deren VoUzug "nicht geboten" ist, bedeutete die Emführung der 
bedingte Veriutdlung im Ergebnis doch, da&s der Staat bd Idchteen Verbrehe und 
Vergehen regehnässig auf jede strafrehtUche Reaktion verrichtete. Dies würde zu stossenden 
Ungerechtigkeite ün Verhältnis zvrischen Überttetungen und anderen Straftaten führe. !Man 
nehme nui* den FaU der Gechwindigkeitsüberttetung durch eüien Motorfahrzeglenker. Ist sie 
relativ mässig, so fiihrt sie zu einer Ordnungsbusse bis 100, bdd -vieUeicht einmd 300 Franke. 
Geht es um einen nüttelschweren FaU, so whd der Lenker in Anwendung von Art.90 Ziff.l 
SVG mit einer massiven unbedingten Busse belegt. SoU der Täte nun bei ganz grober 
Überschreitung nüt einer blossen bedhigten VemrteUung - allenfäUs verbunden mh eüiem 
bedingten Fdu:vert)ot (dazu nachstehend 3.16) praktisch sanktionsfrei bleiben, nur wdl eme 
schweee DeUktsart nämUch ein Vergehen, vorliegt? !Eine solche Rèhtdage -würde hier, aber 
auch bd andee Straftaten, die hn leichtee FaU ds Überttetungen, ün schwerere ds 
Verbrehe ode Vegehe ausgestdtet shid, zu krass ungeehte Ergebnisse führe, e sei 
denn, de Richte würde hie wozu ihm aber de Voretwurf kaum Handhabe bietet -
regehnässig den VoUzug einer Sttafe für geböte erachten. Die ist nicht zu erwarten, und der 
damh verbundene Verriebt auf eüie umgehende staatUche Reaktion auf verbrehete Sttaftaten 
wie etwa das Führen von Motorfahrzeugen m angetmnkenem Zustand erschemt der SKG 
unerttägUch. 

Bemekenswert scheint dass die Expertenkommission im Zusammenhang nüt der bédingten 
VerurteUung - abe nicht nur hier - noch weite geht ds der Voretwurf Schultz, der 
mindestens noch gewisse Emschränkungen vorsieht gute Prognose, kerne etsprehénden 
Vorstrafe)! 

Kann die SKG der Emführung der bedingte VerurteUung hn HinbUck auf de Berdch de 
!KrinüiiaUtät m welchem hete der Richter bedingte FreUieitsstrafe mit (unbedingte) Busse 
kombüüert mcht zustinunen, so deht sie doch eüi, dass ein vpUständiger Verriebt auf diese 
Institutipn eme massgebUche Verschärfung der Strafpraxis m jenen FäUen bedetet in welchen 
heute kurze bedingte FreUieitsstrafe (phne Busse) ausgefiült werden Ohne die MögUchkeh 
eine bedingte VerurteUung käme es hie ün wesetUchen zum Ersatz de kurze bedingte 
Frdhdtsstrafe ddrch unbedmgte Geldstrafe. Eme splche Veränderung des Sanktipnensystdns 
ist nicht pfane wdtees im Shme de SKG, und e ist hie festzusteUen, dass das Strafensystem 
des Vprentwurfe in einem wichtige Berdch demjenige de gehende Rechts üntolege ist 
schUesst e dpch eine Kpmbmation von bedingte und unbedingte Strafe -. von dè 
Kombmation mit einem Fahrveibot einmd abgesehen - aus. 

Es dürfte nicht ganz emfech sein, eine Kompronüss zu finden, de (Ue VorteUe de hetigen 
Rehts mit dejenigen des Voretwurfes in Einklang bringt. In der Generdversammlung d&ç 
GeeUschaft wurde die MögUchkeh angesprochen, einen "Sockel'' der Geldsttafe unbedingt 
auszugestdten und die übrige Tagesätze zur Bewährung auszusetze. Damit wäre ein 
Maximum an FreUidt fih den Richte gegeben, doch scheint dn solche Kon̂ romiss ehie 
Grad von Komplexhät zu errdchen, de für de bettoffee Beschuldigte kaum mehr 
dndchtig sdn (hirfte. 
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hn Abschnitt über die bedüigte Verurteilung ist erstmds von de Bewährungshilfe die !Rede. 
Diese ist ds blosses Angebot ausgestdtet. Wer sich dieser Hilfe etschlägt oder besondére 
Weisungen des Richters nüssachtet, riskiert nichts ds eme systemfremde - VemrteUung nach 
Art.292 StGB. Es ist unerfindUch, warum mcht auch in Zukunft die Nichtbefolgung von 
Weisungen des Gerichts oder de Schutzaufsicht zum Widerruf der bedingten VerurteUung 
fiihren soU. Das ideaUsierte Täterbüd der Experten̂  dais hier aim Ausdmck kommt,, etspricht 
nach deri Erfahmnge der SKG nicht der RéaUtât. Ein grosser Tdl der becUngt Vemrteüten, 
besonders aber auch der zu bedingten FreUidtsstrafen VerurteUten und bedingt Entiasseen 

- Dort soUe andoge Regeln gdten, vgl. Art. 43, 44a, 87, 88a VE - ist darauf angewiesen, 
einem gewissen Dmck der Bewährungshüfe oder Schutzaufsicht ausgesetzt zu werde und 
Vehdtensrichtlhüen zu erhdten, wdche nüt der An(hohung emstUche NachteUe für den 
UngehorsamsfaU verbunden sind. Dazu braucht es-ein uneingeschränktes Melderecht de 
Bewährungsheifes, kerne neue Geheinihdtungspflicht. 

Ait.39a VE ist nicht nuir im Zusammenhang mit der Bewährungshüfe und den gerichtiiche 
Wdsunge zu beanstanden, spnderri àuch bezügUch der Nichtbewährung bei RückfaU. 
Offenbar fordern die Experten ds Voraussetzung für einen Widerruf eine Art Speziahückfäll, 
de positiv zur Erkenntnis führt dass der Täter auch künftig im gldche Bedch delinqiüeen 
whd. Damit ist der Gmndsatz der Eüiheh der Strafrehtsordnung tangiert- Der bedmgte 
StrafvoUzug soU dahingehend auf den Täte dnwhken, dass er überhaupt nicht mehr 
delinquiert. We hnmer nur m emer gewissen Weise strafbar whd, ist nicht notwendigerweise 
geseUschaflsschädUcher als jemänd, der aUe Arten von spziden R.egehi verletzt. Art!39a VE ist 
insgesamt missraten und keinewegs dem geltenden Recht vorzuriehen. 

Eme weitee kritische Bemerkung betrifft die kurzen Friste.-Die Beschränkung der Probeeit 
aüf zwei Jahre ist zu starr; das Ziel des Voretwurfes, dem Richte niehr SanktionsmögUch
keiten in die Hand zu gebdij whd hie verfehlt. Zu wdt geht auch die vorgesehene 
UnmögUchkdt de Widerrufs bedts zwei Jahre näch Ablauf der Probezdt. D e VerurteUte 
braucht nur ehi mögUchst umfangrdchés und kompUrierte Verbrehe ode Vegehe zu 
begehen, und schon etgeht e dem Widerruf Entweder muss die bisherige Frist von fünf 
Jahre beüjehdte oder eüie flexible Lösung gesucht weden, die auf den Zeitpunkt de 
Eröfftiung der n e e Ermittiungen Rückdcht nimmt ähnUch System der relative und 
absolute Verjährung.' 

VöUig unbegreiflich ist schUessUch Art.3 9 VE, der eme bedmgte VemrteUimg nach Bewährung 
ds "nicht gechehe" erklärt. Emmd abgeehen von der seltsamèn Terminolo^e: Wer dn 
Verbrehen ode Vergehen schuldhaft begangen hat, darf nicht nach zwd Jahre irn 
WiedehohmgsfaU gldch dastehe -wie ein unbeschohee Bürger. In Verbindung ndt den 
neen Vorschrifte über das Strafregister ergibt dch zudem, dass de Richte nach vier Jahren 
über de FaU gar nichts mehr wisse kann. Die bedeutet dne Art Freibrief für gewisse DeUkte, 
nametUch (las Führen von Motorfehrzeuge m angetrunkénem Zustand. 

Insgesamt rieht (Ue SKG die heutigen Vorschrifte übe Bewährung und Nichtbewährung de 
Vorschläge der Expertenkonimission bei weitem vor Die whd béreits hièr, also bei de Be-
sprehung der bedüigten VerurteUimg, vorgetragen und später hn Zusammenhang mit dem 
bedmgte VöUzug von FreUiehssttafe und mit der bedmgten Entiassung lücht mehr dngehed 
diskutiert. Die yorgechlagène Neerüngen diene wedér dem Inteese de ÖffentUchkeit 
noch derii wohlvestandenen Interesse de Schuldigen. 
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Team 72 

3. Bedmgte VemrteUung (Art. 36-39a VE) 

Aufgrund der positiven Erfehmngen nüt dem Institut des bedhigten VoUzuges ist ehie 
Ausweitung dieser Interventionsmögüchkeit mit . Wamungscharakter in Form dér bedmgten 
VerurteUung erfreuUch Die GeneraUdausd m Art. 36 Abs. 1 ist zu vage und bedarf emer 
Prärisierung. 

Bd de bsd. Anordnungen nach Art. 37 VE soUte de Richte nébst dem (Urekte 
Schadenersatz wahlweise dich indhekte Wîédergutmachungdeistunge anordne können 
(Leistunge zugunsten de AUgemdnhdt). Die Art der "besondeen Wdsungen' m Abs. 2 soUte 
enger umschrieben werden. 

Dass die Bewährungshüfe m Art. 38 VE wehgehend von KonttoUfiinktionen etiastet -whd, ist 
erfreuUch. Die Eigenständigkdt, de BewähmngshUfe muss jedoch auch redaktioneU 
unterstrichen werden, indem sämtUche diesbezügUche Artikel unter emem eigenen Titel 
subsunüert weden. Darunter soUten dann auch die Ziele der Bewährungshüfe sowie de 
Grundsatz der durchgeheden Betteuung verankert werden. 

Die private Bewährungshilfe güt ds nicht wegzudeiUcende Bestandteü de Strafrehtspflege. 
Sie entlastet (Ue öffentUche Bewähmngshilfe und egänzt zugleich deren Angebote. Als 'Mitt
lerin' zwischen Staat und bettoffenen Täterinnen wie auch Bürgerinne erfüUt sie zudem eme 
wichtige integratorische Funktion und bindet einzelne GeseUschaflsmitgUeder direkt m die 
Verantwortung für eüie erfolgreiche WiedereingUederung von strafentiassenen Menschen ein. 
Deshdb dürfte sie ün Geetzestext ds unterstützungs- und fördemngswürdig - auch in 
finanrieUer Hindcht erwähnt werden. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Caritas Schwebt 

3. Bedingte VemrteUung (Art. 36 bis 39 a) , 

Beün vorgeschlageen Institut der bedmgten VemrteUung handeh e dch um den origineUsten 
Vorschlag de Vorentwurfe. Bd der bedingten VemrteUung legt de Richter nicht dne 
konkrete Strafe fest, sondem nur dne Anzahl von Strafemhehe. Eine solche !&nheh ist 
gldchzusetze mit einem Tag FreUiehsstrafe, einem Tagessatz Gddstrafe oder zwd Stunden 
Arbdtddstung. Bewährt dch de bedingt VerurteUte währed de Prol>ezeh nicht, so muss de 
Richter fih die zweite Tat eine Strafe aussprehen und gleichzdtig (Ue bedingte VerurteUung 
widerrufen. Nach, dem vorgeschlagene Institut der bedingten Beurtdlung kann er dabei die 
beiden Sttafen aufemander abstimmen. Ist z.B. die Sttafe im zwehen FaUe eme FreUidtsstrafe, 
so wanddt er die Strafeinhdte aus dem este UrteU m die entsprehende Dauer ehie 
FreUieitsstrafe um. Gleiches güt für die Geldstrafe oder die Arbeitddstung. Mit (Uesem Institut 
kann verhmdert werden, dass hi WidermfefaU kurze Frdhdtsstrafén (bis 6 Monate) angerdnet 
werde müssen. Damit whd das Ziel der Revision unterstützt unbedmgte kurze 
Freiheitssttafe zu vedränge. 
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Dem Vorschlag hl Art. .37 Abs. 2 Vorentwurf -whd zugestimmt wonach die Nichtbefolgung 
von Weisungen, im Unterschied zum gehenden Recht, nicht ds Nichtbewähmngsfdl gelten soU 
und nicht zum Widerruf der bedmgteh VemrteUung bzw. des bedmgten Straft̂ oUzugs, des 
bedingten Aufschubs des Fahrverbots oder Zurückversetzung führt. Es ist angemessener, für 
den Fdl der Zuwiderhan(Uung gegen richterUche Weisungen die Androhung der Straffolgen 
gemäss Art. 292 StGB vorzusehen. ' 

Femer \vhd unterstützt dass cüe bisherige Schutzaufsicht, durch die Be-wähmngshilfe ersetzt 
-wird und dass diee im Unterschied zum geltenden Reht ausschUessUch helfende Aufgaben 
und keine Ueberwachungsaufgaben (in Form der Ueberwachung von Weisungen und der 
Meldung von RückfäUen) zu erfüUen hat. Die in Sehe 55 des Berichts enthdtene Begründung 
vermag zu ûberzèugen. 

Zu Art. 37 Absatz 3 ist zu bemerken, dass nur eüie dhekte Schadenswiedergutmachung 
.vorgesehen ist Es sollte auch mögüch sehi, durch könkrete Leistungen zugunsten der 
Allgèmeinheit den Schaden vrieder gutzumachen.. , -

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Süisse 
romande/VS 

G. Cöndamnation conditionneUe (articles 36 à 39a APE) 

La condamnation conditionneUe doit être écartée lors de l'élaboration du projet de révision du 
CPS. 

À priori et pour les peines le plus légères, le principe d'une suspension de l'exécution, soumise 
à condhion pendant un certam laps de temps, pardt bon! Mds on remarque que, s'agissant 
d'une condamnation qui, en cas d'échec pendant le déld d'épreuve, déboucherdt -vrdsem
blablement sur une peine pécuniahe, l'argument the de la nocivité de la priyation de liberté n'est 
plus suffisant pourjustifier la suspensioridè la peme; . 

" . ' ,. • • . , • • . 'I . • . 
Par dUeurs, la Conférence roniande ne peut agréer les conditions misés par l'APÉ à la 
révocation de là suspension et qui se révèlet beaucoup trop sévères (récidive spécifique). 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Bedingte Vemrtdlune (Art! 36 fi) , 
Es fällt vor aUem auf, dass diese MögUchkeit präktisch voraussetzungslos gegeben sem soll 
und dass dann wohl auch eüie Vielzahl von Bussen erfasst würde, somit üidhekt die "bedüigte 
Busse" entgegen den änderslautenden Beteenmgen des Entwurfs eingeführt würde. 
Gregen ein solches Institut betehen erhebUchste Bedenken ünd! man möchte auf dessen 
Einfuhmng verrichten. 
Wenn schon daran festgehdten werden sollte, müsste in Anlehnung an den VE SCHULTZ 
zumindest Vorstrafenlosigkeit und« günstige Prognose ds Voraussetzungen yorgesehen sem. 
Ebenso hatte ehi Eintrag im Sttafregister zu erfolgen ünd zwar über eine längere Zeitdauer, 
damit nicht , zum Beispiel der FiaZ-Täter aUe vier Jahre vweder ds ErstmaUger betrachtet 
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werden muss; zu prüfen bUebe im weheren, ob die bedüigte VemrteUung nicht überhaupt auf 
junge Täter bis 25 Jahre beschrankt bleiben soUte. 
Art. 38 Abs. 2 ist zu streichen; die bloss emseitige Befugnis des Bewähmngshelfers, günstig 
Lautende: mitzuteUen, erscheint zUr BeurteUung der Bewähmng wenig sinnvoU. Das 
vordergründig Ungünstige karm ün übrigen durchaus zu eüier müderen Sanktion fuhren, sodass 
diese Aufgabe des Helfers praktisch urüösbar wäre. Auch em Aussageverweigemngsrecht ist 
nicht angebracht. • 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Die Fördemng von gemeirmütriger Arbeit und bedingter Strafeumessung statt kurzer Strrfen 
wird ebenso begrüsst, -wie die MögUchkeit der Hdbgèfangenschaft bei Freiheitsstrafen bis zu 
einem Jahr. Dabei whd unterstrichen, dass es éine MögUchkeit bleiben muss und keinen 
Rechtsanspmch geben soU. 
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Art 36 3. Bedingte Verurteilung 
Voraussetzungen 

A Gerichte ' 

B. Kantone ; , . 

Zürich ' 

Art. 36 Die bedingte VerurteUung ist für den 'Ersttäter'" vorzusehen, dessen Tat mit eüier 
Geldstrafe bis zu 180 Tagesätzen geahndet werden muss. Indesen ist sie auszuschUessen, 
wenn der Täte inrieihdb der letzten drei Jahre vpr der Tat verurteUt pder bedingt vemrteüt, 
wurde. Die Prpbezeh soUte zwei oder drei labre betragen, um deri untérschiedUchen 
Voraussetzungen bezüglich Prognose Rechnung ttagen zu können. Wu* schlagen somh 
folgenden Worflaut von Art. 36 vpr: 

1: Hat der Täter (Ue Voraussetzungen für eine Strafe erfuUt deren;Mass 180 Tagessätze 
Geldstrafe ode 360 Stunden gememnütrige Arbeit nicht erreicht und ist der Vollzug der Strafe 
nicht geboten, so legt sie de Richter in Sttafeüiheite fest ünd schiebt den VoUzug auf. Die 
!Probezeit beträgt zwei odei" (hei Jahre. 

2. Eme Strafehiheit entspricht im FaU der !Nichtbewährung nach Artikel 39a einem Tagesatz 
Geldstirafe, Gememnütriger Arbeit gemäss Art. 33 pder emem Tag Freiheitssttafe. 

3. Die bedüigte VemrteUung ist auisgechlossen, wenn der Täter innèrhalb de letzten drei 
Jahre vor de Tät wege eine Verbrehens odèr Vergehens verurteUt oder bedingt vemrteüt 
wurde. 

Der bisherige Abs. 3 whd ne zu Abs. 4! 

Bd de bedingten VerurteUung handelt es sich zweifelsohne um die müdeste Sanktionsform. 
Unter (Uesem Geichtspunkt wäre zu prüfen, ob diese Sanktionsform nicht eher an den Anfang 
des Sanktionenkatdöges, d.h. vor die Geldstrafe, gehören würde. ^' •.' 

Bern 

Art. 36 Bedüigte VerurteUung ' ' 

Die bedingte. VérurteUung ist gemäss Bericht eüi Schlüsselartikel bei de Zurückdämmung 
der kurze FreUiehssttafen. Dié Gmn(Ude, wonach der Richter Strafemhdten fesüegt und 
est bd !Nichtbewähnmg über die Sttafart entschieden'weden spU, ist an dch nicht fälsch und 
im gewählte System wohl folgerichtig. Im einzehièn egeben dch abe erhebUche 
Schwierigkdten. . ! 
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1. Es ist gmndsätzUch so, dass mit Artikel 36 VE für Geldsttafen bis zu einem Aequivdet von 
6 Monate Freüieitsentzug die "bedüigte" Geldstrafe emgeführt whd. Das ist dort nicht 
problematisch, wo ausschUessUch eme kurze Freiheitsstrafe durch VerurteUung zu emer 
Strafemheh esetzt whd, dsö beispielswdse 5 Tage Gefengnis becUngt für emen 
Ladediebstahl durch 5 Strafeinhdte. 

Problematisch ist aber, dass die neue bedmgte VemrteUung ohne Zweifel auch in FäUen zum 
Zuge kommen whd, wo gemäss bisheriger Praxis in überwiegeder Mehrheit Bussen aUein 
oder in Verbindung mit Freihehssttafen ausgesprochen wurden. Wohl whd im Bericht 
erläutert dass nicht verhindert werden soUe, dass "niedrige Bussen oder Gemeihnütrige 
Arbeit.- z.B. im Bereich des Strassenverkehrsgesetzes ode für Lade(Uebstähle - unbedingt 
ausgesprochen wede könne" (S!52), doch vermag das nicht clarüber hinwegzutäuschen, 
dass die eindeutig nur fiir die FäUe mit schiebte Prognose gdte kann, wo dso nach 
gehendem Reht eüie unbedingte FreUidtssttafe ausgefällt worde wäre. Das bedetet ni(dits 
andere, ds dass die Praxis, wie sie für die Freihehsstrafe bisher gah, ne auch auf Busse und 
Gememnütrige Arbdt angewendet whd. 25*000 - 30*000 bedingte Freihdtsstrafe bis zu 6 
Monaten (gemäss Schätzung des Berichts S. 50) weden dso durch d}enso viele bedingte 
Busse öde Gemehmütrige Arbeit abgelöst! Es muss die Frage nach de Zwekmässigkeit 
gesteUt werden. 

!Besonders störend ist zuderii, dass in verschiedene FäUen, so msbesondere bezügUch Fahrens 
in angetmnkeem Zustand, nach neem Recht eine erhebUche MUderung dntrete whd, weü 
die bisherige Praxis aufgegebe werden muss, wonach hnme dne (unbecUngte!) Busse 
und bd schweeren FäUen zusätzUch eine bedingte Gefängmsstrafe auszufeUen war (es sd 
denn, män würde mehr oder weniger schematisch die gute Prognose verwdgem, was aus 
bekannte Gründe nicht zulässig ist). Es ist sehr schwer verständUch, dass Überttetunge mit 
unbedingter Busse bis lO'OÖO.— Fr. besttaft werden, währed Vergehe gemäss Artikel 90 
Ziffe 2, 91, ,92 Absatz 2, 93 Ziffer 1, 94 Ziffer 1 Absatz 1 SVG künftig m der Regd nüt 
bedingte Geldsttafen geahndet werden soUen. Damit whd im Grunde die bisherige 
Hierarchie auf den Kopf gesteUt. Merkwürdig wäre beispielsweise auch die Tatsache, dass, 
wer eme Entwendung bègeht mit eüier unbedmgten Busse betraft whd, während de 
Dieb mit éme bedmgten Geldsttafe rehnen kann 

2. Das gewählte System hat noch eme wdteen gravieeden !Nrachteil. Es ist so, dass die 
künftige Geldstrafen, gemesse am individueUe Emkoriunén, relativ hoch sem weden, was 
dch zwinged aus dem Ersatz von Freihdtsstrafen bis 6 Monate e^bt. Kommt e nun abe 
nach dner bedingte Geldsttafe zu emem Rückfidl und dnd die Voraussetzunge von Artikd 
40 VE rep. Artikel 41 VE nicht erfüUt so -whd das, gemesse am mdividueUe Emkommen, 
auf eüimd eine hortende Summe absetzen, weü nun nebe der "dten" Geldstrafe auch noch 
die "neue" zu bezahlen ist (e sd denn, man berückdchtige die "dte" Geldstrafe bei de 
whtschaftUchen Situation gemäss Artikel 29 Absatz 2 VE, was aber zu emer Privüegieiung de 
RückfäUige führt). Das ist dort problemlos, wo der VerurteUte über ein hohe Emkommen nüt 
emem entspreheden "Freibetrag" oder übe Vermöge verfügt. In aUe andem FäUe dürfte 
dies zu erhebUche VöUzugsnotstände führe. Wöhe soU etwa dn Verurtdlter mit Unte-
hdtspflichte und dnem Lohn, der Uim und semer FamUie gerade zum Lebe reicht, nun 
plötriich den Gegenwert vpn bspw. 300 Tagesätze nehme? Wphl kann die wirtschaftUche 
LdstungsfaMgkeit berücksichtigt werden, dpch ist immerhin zu beachten, dass die Gddstrafen 
dann auch nicht in eüier Höhe resp.. Tiefe angesetzt weden dürfen, die - z.B. imVegldch 
zu SVG-Bussen - in der Bévôlkerung aUgemeüi ds viel zu medrig oder gar ds "Belohnung" 
empfunden weden. 
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Die genannten Probleme führen sofört zur Frage, ob es denn überhaupt richtig sei, (Uè kurze 
bedmgte Freüidtsstrafe durch eme bedmgtè Busse rep. (bedingte) Gemehmütrige Arbeh 
abzulösen. 

Das Institut de t>edingte SttafvoUzugis bd kurzfiistigen Freiheitsstrafen wurde ja vor äUem 
auch aus de Erkenntnis der Nutriosigkdt resp. SchädUchkeh kurze Gefängnisaufenthdte 
geschaffen. Daraus folgt abe keüieswegs zwmgend, dass das Institut des bedingte VoUzugs 
nun ohne weiteres auf das Surrogat der kurzfiistigen Freiheitssttafe überttagen werden muss. 
!KriiniiidpoUtisché Gründe dazu süid jedenfaUs nicht ohne weiteres sichtbar. Es ist deshdb 
emsthaft zu fragen, ob man ' in konsequenter Umsetzung, der Abkehr von kürzen 
Freiheitssttafen nicht eben doch gmndsätzUch hur unbedingte CSeldsttafen und Gemeinnütrige 
Arbeit zulasse soUte, so wie das bei Ûbèrttétun!gen auch geschieht ohne dass dagegen 
grössee Emwände erhoberi wede. 

Es bestünde auch die MögUchkeit dass andog ArtUcel 34 VE ein .Teü de Geldstrafe unte 
Ansetzung driér Probezeh zu eriassen wäre oder der Emführung eine "surds partid" fiir 
diee Bereich. So würde emerseits eneicht, dass üi jedem Fall ehie Sanktion fühlbar ist und 
andrersehs auch vehmdert dass übergrosse Bussen und übelange Aibehsldstunge 
"auflaufen". Man muss auch üi Rehnung steUen, dass de GrossteU der VerurtèUte eben 
gerade nicht zu den finanrieU Privüegierten gehört. De Schluss Uegt nahe, dass es wohl besse 
sem könnte, deri Verurteüteri eme Geldstrafe üi einem absehbaren Zdtraum teUweise bezahle 
zu lassen, mit dem Ansporn, dass er bei Bewährung die Hälfte oder 2/3 erlasse erhält, statt 
de Täter vprerst mehr oder weiger ungeschore zu lassen, ihn abe dann im RückM so zu 
packen, dass er über lange Zeh dne Geldsttafe in dèmotivieeder Höhe abzustottern hat. Es 
ist auch beizufügen, dass es krimindpoUtisch nicht erwünscht ist, wenn (Ue Gutdtuierte eine 
Geldstrafe bezahle körmen, währed föf die wenige Begütate dann schlussèndUch doch nur 
die kurze Freüidtsstrafe bleibt ^ 

Der Bericht memt zwar, es sei praktisch nicht mögUch, 25*000 bis 30'000 bedmgte 
Freüieitssttafen m unbedingte Strafe umzuwandehi (S. 50). Dagegen ist eüizuweden, dass 
die VerurteUung zu .eüier (teüwdse) unbedingte Geldstrafe nündestens bis' und nüt 
UrteUsbegründung wèder mehr Arbeh noch mehr Kosten verursacht. De Mehraufwand 
betteffend Inkasso resp. Durchführung der Gemeinnütrige Arbeh stünde ein detUcĥ  
höheer Busseertrag ds bisher gegeüber. 

Es ist auch zu Übelegen, ob nicht auch die poUtische Akzeptanz (Uese !yorlage verbessert 
würde, wenn in dér BevöUcerung der Eüi(huck vermiede whd, zufolge de bedingten 
VerurteUung geschähe dem Täter "nichts". 

Aus de obengenannten Überiegungen ist Artikel 36 VE ersatrios zu stteichen und em System 
zu schaffen, das Geldsttafen und Gememnütrige Aibeit prinripieU nur unbedingt vordeht aber 
nüt der MögUchkeh èmes "sursis partiel", . 

Uri . . ; \ . . 

Die Art. 35 und 36 gehe (iävön aus, dass zwd Stunde gememnütrige Arbdt èmem 
Tagesatz Geldstrafe oder emem Tag Freiheitsstrafe entsprehe. De erweibstätige 
Vemrteüte, wdcher tägUch nach, der ördentüclie Arbeitszeit wehere zwd Stunde 
gemeinnütrige Arbdt leistet whd empfindüch besttaft! Vemrteüte, die über viel Freizdt 
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verfiigen, profitieren vom Ansatz von zwei Stunden. Wu erachten den Ansatz von zwei 
Stundèn ds zu tief Optimd -wäre, den Ansatz in einer bestimmten Bandbreite dem Ermessen 
des Richters zu überlassen. ^ 

2.5 Das neu vorgesehene Institut der "bedingten VerurteUung" (Art. 36) in der Fprm vpn 
Tagessätzen ist aufgrund der ppsitiven Erfahrunge mit dem bedmgte StrafvoUzug d}enfaUs 
zu befürworten. 

Nidwaiden 

Art. 36 : Da sich die geltende Regelung des bedingte .Vollzüge bewährt hat, ist die 
beabsichtigte Eüifiihmng einer bedingte VerurteUung zu untelassen. 

Die Gewichtungen in Abs. 2 sind ungerecht (vgl. oben unter Art! 35 VE). 

Abs. 3 ist zudem zu kompliriert, zu theretisch und dehdb auch nicht praktikabel 

Zug 

Die Voraussetzungen zur Gewähmng der bedingte VerurteUung smd zu unbestimmt so 
nametUch de Begriff des "nicht gebotenen VoUzugs der Strafe". Über(üe ist die 
vorgeschlagee Probezeit von zwei Jahren zu tief^ angemesseer erschemt eine Probezeh von 
drd Jahre (Art. 36 Abs. 1). . 

Solothum 

Artikel 36 

Die bedmgtè VerurteUung -whd befürwortet, zumd de auf Idchte bis mittdschwée FäUe (max. 
180 Strafemhdten) beschränkt ist. Bei !RückMen kann dne emheitUche Strafe ausgefaUt 
wede. Auch die Bestimmung hi Absatz 3, -wonach bd DeUktsmehrheit (ehter 
Redkonkurrenz) neben der bedingte VerurteUung auf eme voUriehbare Strafe erkannt werde 
kann, entspricht ehiem Bedürfiüs der Praxis. 

St. Gallen 

Art. 36 S. 

Die bedmgte Verurtdlung privUegiert. de Straf täte, de dn Veibrehe ode Vegehe be
geht hn Vegldch zum Sttaftäte, der dch ledigUch eine Ud)ertretuiig zuschulde komme 
lässt. !Es ist stossed, wenn der Ueberttetungs-Täte dne Busse bis zu Fr. lO'OOO:— zu be
zahlen bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Monate zu verbüsse hat während dér Täte, 
de dne vid schwèrere Tat begeht, ohne spüibare Sanktion davon kpmmt und nach 
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bestanderier Probeeit sogar wieder äls Ersttäter güt. Béi Geldsttafen und gemeinnütriger 
Arbeit ist die bedüigte VemrteUung nicht am Platz. JedenfaUs müsste klar und restriktiv ge
regelt sem, unter welchen Voraussetzlingen eine bedmgte VemrteUimg erfolgen kann; 
demgegenüber wäre dem Richter bei der Festiegung der Probeeit em Erriiessensspiehaum zu 
gebe. 

Aargau 

Wh erachten die Sanktionsform der bedüigten VerurteUung ds. dem schweizerischen 
Rehstssystem fremd und lehnen dieses Institut etschieden ab. 

Thurgau 

Art 36 . 

Die Ide der bedmgten VerurteUung hat etwas für sich. Die yorgeschlagene Lösung muss abe 
nochrhds ûberarbéitet werden. Ŵ e oft ist es mögüch, auf bedüigte VerurteUung zu erkennen? 
Reicht die Probezeit von zwei Jahren aus? Es wäre ün Interesse der Rechtssicherheit und der 
Rehtsgleichheh' (gleibhe BeurteUungskriterien für die gesamte Schweiz) ratsam festzulegen, 
wie oft und m welchem IntervaU eine bedüigte VemrteUung ziUässig und mögUch ist riün 
Bdspiel nur èihmd innerhdb von fünf oder siebe oder zehn Jahren. Aus Gründe der 
!Präventivwirkung soUten ausserdem nur sehr kurze Freihdtsstrafe unte vie Monaten durch 
das Institut der bedüigten VerurteUung abgelöst werde. 

C. Politische Parteien " • • , ' ' ' 
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

EventuaUter smd die Voraussetzungen hi Art. 36 Abs. I zu prärisiere . v 

Die gewähhe We(lung "und ist de VoUzug der Strafe mcht gd>oteh", ist reht unbestünmt. 
Die Voraussetzunge musste ânz konkret umschriebe wede Wichtig schemt uns auch, 
dass bdspidswdse hn Berdch de gravierenden SVG-DeUkte -wéherhm die MögUchkdt 
besteht auch eüien erstmaUge Täte mit eüier fühlbaren Sanktion zu belegen (unbedmgte 
Geldstrafe/unbedmgtes Fahrverbot). • > ! 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Die ÇVP stimmt dem neue Institut der bedingten VerurteUung ds Ersatz fiir (Ue kuizen 
bedingten Freiheitsstrafe, bis zu 6 Mpnaten grundsätzUch zu. 
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Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Das vpn der Expertenkpmmissipn vprgeehene Institut der bedüigten VemrteUung ist vpn der 
Ide her bedenkenswert (Eüiheitssttafe), vermag jedpch aufgrund sehier viel zu wenig präzise 
und übermäsdg täterfreundUchen Ausgestdtung in der vpriiegenden Form nicht zu überzeugen 
Die Schweizerische VoUcspartei lehnt deshdb die Emführung der bedmgtdi VerurteUung ab 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 36 

Die hier vorgesehene bedmgte VerurteUung zu "Sttafehüieiten" ist ein untaugUche Inistmipent. 
In Veibindung mit Art. 39a (GesamtsttafenbUdung bd RückfeU) führt sie zu einem 
"Megenrabatt" für RückfäUige. An rehtskräftigen UrteUe soUte nicht noch einmd gerüttelt 
werde ^ , 

P. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 36 

Im Gründsatz begrüssen wh die Neerung der bedüigten VerurteUung. Die Relatione dnd 
entsprehend Art. 35 zu andem. 

Vereüizeh whd eine Probezeh von 2-5 Jahren gefordert. 

Automobil-Club der Schweiz 
Aufhd)ung der kurzen Freihdtsstrafe ^ / 
Das Argument kurze Freiheitsstrafe hätte kaum dne resoriaUderede Wirkung, ist em 
akademischei* Gedanke, de natürUch von de PoUzd- und Anstdtsdhektoren, die ihre 
Organisations- und Platzprobleme haben, noch so geme übemomme worden ist. Der bedingte 
VoUzug hat erfähmngsgemäss eme sehr grosse rèsoriaUdeede >̂ îkung. Nur ein kidner 
Prozentsatz de estmaUg VerurteUte vrird rückfäUig. Gerade für nicht "krimineUe 
Ddhiquete" hat die Drohung dner kurzen Freihdtssttafe dne ganz ehebUche prävetive 
\^kung. Die Versuchung, nur einmd em Motorfahrzeg ohne HaftpfUchtverdcherung zu 
fiihre zum Beispiel, ist für den normden Motorfehrzegfiihre wesentUch grösser, feUs er mit 
Sicherheit nur eme Geldstrafe oder Busse zu riskieren hat und nicht auch eme kuize 
Freüidtsstrafe. 
Unsee Ansicht nach vrird die bedingte VemrteUung im Beeich de Strasseverkehrs zu un-
befrie(Ugede Lösungen führen. 
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Die Probezeit von zwei Jahre ist eüideutig zu kurz. Chronischtäter könne. in 
ungerechtfertigter Art bevorzugt werden. Durch Eüüegen von Rechtsmittehi kann die Frist von 
zwei Jahren problemlos erreicht werden 

Demokratische Juristinnen und Jurisien der Schweiz 

1. L e JDS approuvent en règle générde le nouvèau systèie de condamnation conditionneUe 
et les conditions y relative comme le prévoit le proje 

La notion de "condamnation con(UtionneUe" pet par contte prête à confusion ave le sursis 
(art. 42) et la Ubération conditionneUe (art. 86). 
Us relèvent notanunent des lacunes dans l'insertion de la condamnation conditionneUe dans le 
système des sanctions. 

Si le système rie -vise que le remplacement de pemes privative de Uberté (rapport expUcatif) U 
ne ressort pas clahement de l'art, 36 d. 1 pourquoi l'on ne se base que sur de pemes 
pécuniahe et .de travaU d'intérêt générd. 

!Le déld d'épreuve de 2 ans est ttop rigide. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 36. Bedingte VerurteUung: Wh hdte e für richtig, dass ne die bedingte 
VerurteUung unte blosse Nennung des Tagessatze, ohne Bestimmung des Inhdts der Strafe 
mögUch-whd. (> 

Neustart 
" ' . •' ' . ' ' • ' • ' ' i 

Die bedingte VerurteUung soU nur mögUch sem, wenn "der VoUzug der Sttafe nicht geböte 
ist" (Art. 36 Abs. 1). Diese Geherdklausel ist zu unbésthnmt; die m Frage konunede 
KonsteUatione smd ün Gesetz zu eumerieren. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

• • ', • • ' , " ! • ̂' ! 
Art. 36d. 1: remarques 
La première phrase èst md rédigée: èn effet, une pdne pécuniahe pet' attëmdre 360 
jours-amede, dors que le travaU d'mtérêt générd ne dépàsse quant à hü jamais 360 here de 
travail; aind U serdt plus clah pour le lecteur de préciser que le travaU d'inthêt g é n ^ peut 
toujours être prononcé con(UtionneUemet (comparer art. 36 chifiGre 1 ave l'art. 32 chiffte 1). 
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Art. 36 d. 3: remarque 

La rédaction de et aUnéa n'est pas ttès clahe: cette disposition semble viser exclusivement le 
pemes pécuniahe et le travdl d'hitérêt générd." Qu'en est-U de la possibUité de prononcer 
paraUèlement une peme privative de Uberté conditionnelle, soh de plus de sbc mois mds de 
moms de ttois ans ave une peine de travaU d'intérêt générd ferme? !I1 conviendrdt de prédser 
cette quéstion. 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

Art. 36 (bedmgte VerurteUung) Gemäss vorgeschlagenem Wortlaut von Art. 36 Abs. 1 soUe 
die kurzen bedhigten Freihehsstrafen unter 6 Monaten durch das Instrument der bedmgten 
VerurteUung abgelöst werden. Dieses soU dem Richter eriauben, bei emem DeUkt bd derii die 
schuldangemessene Strafe unterhdb von 6 Monaten Uegt, einen Schuldspmch zu fäUe und auf 
dne bedmgt aufgeschobene Sanktion erkennen zu können, diese. Sanktion abe nur nach ihrem 
Mass, nicht nach Uirer konkrete Art festzusetze. Wenn durch die bedmgte VerurteUung 
ledigUch die im gelteden Sttafreht vorgesehenen kurze bedingte Frdheitssttafe bis zu 6 
Monate aus Gründen ehies aUfäUigen VöUzugsnotstände esetzt weden, um dann bd 
!Nichtbewährung die Geldstrafe oder die gemeinnütrige Aibeit zum VoUzug zu bringen, wie es 
hn Revisionsbericht zum Ausdmck kommt, so entspricht cUes der PhUosophie der Revisions-

, rielsetzung. Immerhin ist aber in dieem Zusanunenhang die MögUchkeh nicht auszuschUesen, 
dass das Instrumet der bedüigten VemrteUung den Strafcharakter der Sanktion stark in de 
Hintegmnd (hängen könnte und somit seme sperid und generdpräventive Whkung erhebUch 
eingechränkt whd. Im Lichte dieser Betrachtungsweise gesehe -wäre es unsere Erachtens 
nicht unzwekmässig, eme nochmaUge Abwägung bedingte VemrteUung versus bedingte 
FreUidtssttafe unter 6 Monaten in spezid- und generdpräventive Sicht vorzunehmen. Als 
Korrdat zur voUriehbaren kurzen Freiheitsstrafe (Art. 41) würde auch eine bedingte kurze 
Freihehssttafe de PhUosophie der Strafrehtsrevision nicht etgegenstehe. 

Schweiz. Handels- und Industrieverein (Vorort) 

2.1. TäterfrendUchkeh der Revision 

Die Revisionsvorlage ist msgesamt sehr stark aus der Perspektive des Tätes ausgestdtet. 
Selbst wen die Absicht war, "nicht müdere, sondem sümvoUere Reht" zu schaffe 
(Erläutender Bericht S. 3), whd dem Schutz de Gememschaft zu wenig Gewicht emgeräumt. 
!Die zdgt dch vor aUem bd de Ausgestdtung der bedingte VemrteUung bzw. de bedingte 
StrafvoUzuges, bd de !Kriterie für die Strafeumessung, beün mhümde Tagessatz für 
Gddstrafen, bdm zu vorteühaften Ansatz für die Umwandlung von Geldstrafen in 
gememnütrige Arbeit, bei der Regelung des Strafregisters und bd emzehe Regelungen ün 
Jugedsttafreht. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 36/39a/360: Wh begrüssen bei der, Neuschafiftmg diese Instituts, dass der !Richte der die 
zweite Strafe zu beurteUen hat nochmds die MögUchkeit hat, die zwdte . Tat ün 
Zusammenhang mit der erste zu betrachten. Wu* schlage jedoch vor, das Institut nicht 
"be(iingte" VemrteUung son(iem VerurteUung "unter Vorbehdt" zu nennen. Wir bezweken 
damit, dass (Ue erste VerurteUung nicht ds nicht geschehe bettachtet whd. Em späterer 
Richter soU sèhen können, ob jemand bereits emmd vor dem Strafiichte gestanden ist oder 
mcht Die yemrteUung soU so in den Akte für den Sttafiichte ersichtUch sein, nicht aber bd 
dneni Strafregisterauszug hervortteten, so wie. die heute mh der Löschung de becUngte 
FreUieitssttafe gehandhabt whd; , . 

Touring-Club Suisse (TCS) 

NamentUch die bedingte VemrteUung und der RückfaU whd im Bereich de Sttassenvericehrs 
zu unb^edigeden Lösunge führe. Es faUt zunächst aû  dass (Ue MögUchkeh der 
bedmgten VerurteUung praktisch voraussetzungdos gegeben sdn .soU, und dass dann wohl 
auch eme Vielzahl von Gddstrafen davon erfesst würde, somit indhekt (Ue "bedingte 
Geldstrafe" etgege de anderslautenden Beteenmgen de Entwurfes, eingeführt würde. 

Das Ganze führt zu einem kaum lösbaren Widerspmch zur Ueberttetungsbusse. Diese soU nach 
-wie vor nur unbedingt ausgeprochen werde könneii. Es ist aber dpch in höchstem Grade 
Stpssend, werni'̂  eine, leichte Verletzung vön Verkehrsregeln (z.!B. Übeschreite der 
Geschwüidigkdt bis 30 km/h) mit emer mögUcherwdse recht massiven, unbedingt zu 
bezahlenden Busse, eine grobe Verlètzung von Verkehrsregéln (z.B. eüie 
Geschwindigkeitsüberschreitung von über 30 km/h) aber hur mit emer bedmgten VemrteUung 
oder dne bedingten Gddsttafe geahndet würden. De Autofahre würde ja geradezu 
aufgefordert, (Ue vorgeschriebee Geschwindigkeh wenn schon, dann reht massiv zu 
übeschrehen. De TCS. ist daher die Ansicht, dass von dner bedingte VemrteUung oder 
eine bedmgte Geldsttafe in (Uesen FäUen abzusehen ist. , 

Université de Lausanne 

II serah urgent que la loi prévoie dors de critère que le juge devrdt cpnddee pour retenh 
uri gère de peme donne plutôt qu'un autte. MaUieresement FAP reste largemet dans le 
flou sur ce point ce qui permet de crsàndre des megaUtes choquante ~ lavenh. Ced surtout 
e rdson de l'art. 49 al. le AP qui stipule que le juge devra conddee ausd l'effèt de la peine 
sur l'avenh du condamne. 11 pardt prpbable que cette regle, asspdee a la liberté de chpk ette 
plusieurs genire dé sanctipn, aboutisse ~ une inegaUte de trdtement en fonction de la con(Ution 
sodde (p. ex. prison pour le démuni, une condamnation concUtionnelle - au ses de l'art. 3~ AP 
- pour le medecm en chef). , 
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E. Andee VemehnUassungsteünehmer 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 36 a) \ 

On a déjà relevé, dans les remarques d'or(he général, que l'eécution de la pehie pécuniahe 
devrdt êtte la règle et la condamnàtion con(UtionneUe, l'exception. La suspension në devrdt 
êtte posdble que si l'exécution effective est véritablement contte-mdiquée. La formulation de 
l'alinéa le ouvre la porte à une pratique généraUsée de la condamnation conditionneUe. Or, les 
chconstance actueUe ne paraisset pas penriettte un tel affaU)Ussemet de la répression. 

Dans la mesure où la condamnation conditionneUe est admissible, on ne voit pas pour quel 
motif eUe serdt exclue ppur le peine pécuniahe entte 180 et 360 jpurs-amende. L e rdsons 
de l'échdonnement propôsé nous échappent: pour les peine privatives de Uberté entte 6 mois 
et 1 an, le sursis serdt puvert (art. 42) dprs qu'U rië le serdt pas ppur la peine pécuniahe 
cprresppndante, frappant en prindpe une mfractipn mpms grave; mds U rentterdt en 
conddération, sous forme de condamnation conditionneUe, pour le peuies pécuniahes 
équivdant à mpins de sbc mpis. 

b) L'équivdee, posée à l'aUnéa 2 de l'art. 36 comme dans le reste du projet &̂ tre le 
jour-amende et deux heure de travaü d'intérêt général, èst discutable. Le jour-amede prive 
l'auteur de la totaUté de son revenu, sous déduction des frds d'acquisition et des prélèvemets 
obUgatohes (lesquels ?), dors que le travaU d'intérêt générd ne lui impose qu'un supplémet de 
travaU de deux heure. j 

Herrn Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

9.- Art. 36 VE (bedmgte Entlassung; Bericht S. 105-107) 

We entscheide fiiktisch über (Ue bedhigte Entiassung? Der VE überiässt (Ues wie das 
bisherige Reht der kantonden Regelung. Ist dieses System sachgereht? Müsise nicht bei 
schwere Straftaten vpn Bundesrechts wegen Müümdvorschrifte m bezug auf die 
Ausgestdtung der zuständigen Behörde erlassen werden? GegebeenfaUs mit einem 
Rekursrecht auch der Staatsanwdtschaft? 

Entsprehende Fragen steUen sich auch bei der Entiassung aus der Verwahrung gemäss Art. 68 
VE. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauehrechte 

Art. 36 Probeeit soU zwische 2 und 5 Jahre betragen. Tagsatz soU drei Stunden 
gemeinnütriger Arbeit entsprehe. 
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Zürcher Frauenzentrale 

Art 36 Bedingte VerurteUung GrundsätzUch ist diese Neuerung zu begrüsse. Wh finde 
jedoch, dass (Ue Probezeh flexibler zu gestdten ist. Diese ist entsprechend der Probezeh des 
bedüigten StrafvoUzugs festzulegen, wobei wh auch hier verlangen, dass die Probezeh nicht 
geändert, sondern gemäss bestehender Regelung bei 2-5 Jahren belassen-whd. 
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A r t 37 Besondee Anordnungen 

A Gerichte 

) • . . . -
B. Kantone , 

Zürich 
Art. 37 In (Uesem Artikel ist die Bewähmngshilfe aüszuldammem und gänzUch in Art. 38 zu 
integriere. Die Bewährungshüfe soUte rücht -mit änderen Ehirichtungen, welche auch 
angeordnet werden können, vermischt werden. Im weiteren ist von der Strafdrohung gemäss 
Art. 292 StGB abzusehen, wodurch lediglich em zusätzUches Verfehren eingeführt würde. Die 
!Nichtbefolgung der Anordnungen und Weisungen soUte vielmehr zum Widerruf der bedmgten 
VerurteUung führen. Auch soUte schUesUch. die Wiedergutmachung in Abs.3 noch 
umfasseder berückdchtigt weden. \ ^ schlagen daher folgede FormuUemng von Art. 37 
vor: 
1. Der Richter karm den Verurteilten fiir die Dauer der Probezeit besondere Weisungen 
erteilen, soweit dies fiir die Bewährung geboten erscheint. Er karm die Weisungen nach
träglich ändem oder aufheben. 
2. Der Richter karm die Betreuung durch Einrichtungen der Sozialhilfe oder ärztliche Hilfe 

'"anordnen. 
3. Der Richter karm den Verurteilten verpflichten, innèrhalb einer bestimmten Frist den 
Schaden ganz oder teilweise zu ersetzen, oder eine konkrete Leistung zugunsten der Allge
meinheit zu erbringen. 

Als Randtitel für Art. 37 schlage wh vor: Wdsungen und beondere Anordnungen. 

Nidwaiden 

Art. 37: Der Richte soUte lecUgUch die Bewähmngshilfe anordne können; wdtegehende 
Massnahme smd von (Uee zu tteffen, insbesondère deshdb, weü sie flexible sem whd. 

Zug 

Zu begrüssen ist de Wehsel von der Schutzaufsicht zur Bewähmngshilfe. Diese soUte jedoch 
die Bewährungshüfe nur dann wor(hiet werden, wenn auch tatsächUch ein Bedarf dafür 
besteht. ' Em eigens dazu angefertigter Soridbericht könnte hier als. fundierte 
Entscheidgnmdhige dienen (Art. 37). 
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Solothum 

ArtUcd 37  

Absatz 1 urid 2 

Der Begriff "Anordnung" ist verwirrend. Er erweckt den Eindmck, es handle sich um eine 
Empfehlung, deren !Nichtbefolgung eüie Sanktiön nach dch riebe, was jédoch mcht der FaU ist. 
Die "Anordnung" im Sinne diee Bestünmung bedeutet in der iPraxis eüie Kostengutsprache 
de Staate für die empfohlene Massnahme. Das Wort "anordne" soUte deshalb durch deri 
Begriff "Kostegutsprache leiste" ersetzt werde. 

Absatz 3 Das Verhdtms dieser vom Richtèr ausgespro(;heen Verpflichtung, Schadenersatz zu 
Idsten, und einem zivihechtUchen Adhädonsurteil des Strafiichtes muss geklärt wede 
Zudem söUte der Richter für den FaU, dass der Schaden nicht ersetzt whd, eme Sanktion 
androhen können 

Bei der !t̂ chtbefolgung von Weisungen soUte der Richter nicht nur zu eüier Busse, wie im VE 
vorgesehen, vemrteüe können, sondeni zu Geldsttafen bis zu 90 Tagesätzen. Wenn die 
Strdfe voUzoge whd, kann oft die Busse mcht bezahlt weden. Eine Geldstrafe könnte jedoch 
durch gemdnnütrige Arbeh abgegolten wer(îen 

Ç. PoUtische Parteien ' , - • 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Wir &agen uns aUerdüigs, nachdem (Ue Bewährungshüfe in reine Sorid und Fachhilfe umgewandeh whd 
Art. 37 Abs. 2 erteilten Wdsunge konttoUiert...? 

Christiichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

!Mit Bezug auf die Regelung der Beonderen Anordnungen gemäss Art. 37 VE smd wh der 
Aufi&ssung, dass die üi Abs.-2 enthdtende Androhung der Sttaffolgen nach Art. 292 StGB fehl 
am Platz ist. Bei der Nichtbefolgung von Weisungen soU wie im geltende Re(:ht die 
MögUchkeh de Wderrufs bestehen. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu ArtUcel 37: Besondere Anordnungen 
Was der Kommetar zu den Begriffen "Anordnungen" und Weisungen" ausführt überzeugt 
nicht und whd auch hn Entwurf nicht durchgehdten. Zudem ist das Veriiältnis der drei in Ab
satz I genannten Anordnungen unteeinander unklar. Während für die Bewährungshüfe m Art. 
38 eine detailUerte Regelung erfolgt, fehlt es für die beiden andem Anordnungen (andere Sori
alhüfe und ärztUche HUfe) an einer entsprechenden Norm. Wer soU Uire DurchfiUirung überwa
chen? Auch bei den Weisungen ist nicht geregelt wer ihre Eüihdtung konttolUere soU. Eine 
Administtativbehörde ist dazu sicher nicht geeignet. Dahüiter steckt das Bestteben, die Bewäh
mngshilfe rein freiwiUig auszugestdten. Die entsprechendé Forderung dient jedoch der Sache 
nicht. Die UntersteUung unter (Ue Bewähmngshilfe soU eine ambulante Massnahme sein, klare 
Ziele haben und konttoUiert werden. RoUenkonflikte sind durch organisatorische Massnahmen 
und klare Spiehegeln zu kennen. Nur so behält (Ue Bewährungshüfe ihre 
EinflussmögUchkeite. 

Verfehlt ist (Ue SttafimtesteUung der Weisungen im Smne von ArtUcd 292. Hie wird im 
MisserfolgsfeU küiistU(;h ein neues Delikt geschaffen, ein weitere Strafverfähre erforderiich 
und ehie zusätzUche VemrteUung ausgesprochen. Sowohl die Anordnungen ds auch die Wei
sungen soUen durch die Bewähmngshilfe überwacht werden, ü̂r den FaU der Nichtbefolgung 
SÖU Verwarnung und Veriängemng der Probezeh vorgeehe werden. Zudem ist wie ün Ju
gendstrafrecht (Art. 27 Ziff. 3 und Art. 29 Ziff. 2) die MögUchkdt eine teüwdse Widerrufe 
dnzufuhre. GUeichzeitig muss (Ue MögUchkeh geschaffen werden, dass eüie Zeh de aktiven 
Bemühung um Bewährung oder um Wiedergutmachung ganz ode teUweise - ün Süine podti-
yer Anreize - auf die Sttafe angeehnet wede kann. Absatz 3 ist am Schluss zu ergänzen: "... 
Ode eine andee Leistung zugunste oder ün Inteesse des Opfers zu erbringen " (4. Säule 
Opferhilfe, dehe Bemerkunge zu den Art. 54 ff.). 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Das von de Expertenkomnüssiön vorgesehene Institut der bedingten VerurteUung ist von de 
Ide he bedenkenswert (Emhdtsstrafe), vermag jedoch aufgrund seme vid zu wenig prärise 
und übermäsdg täterfrendUche Ausgestdtung in de voriiegeden Form nicht zu überzegen 
Die Schweizerische Volkspartd lehnt deshalb die Einführung de bedhigte VemrteUung ab 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 37 

Der bedingte StrafvoUzug ist eme Rehtswohltat, die eme entsprehende Verpflichtung de 
Täters zur Wiedegutmachung voU rehtfertigt. Abs. 3 müsste dehdb laute: "Der Richte 
veipflichtet... ". Die vorgechlagee Kann-FormuUerimg ist eme zu grosse MUde. 

Neu soUe gemäss Abs. 2 Weisunge aufgrund von Art. 292 durchgesetzt wenlen, während 
bishe die Nichtbefolgung von Weisungen durch den Widerruf de bedingte Strafe 
sanktioniert wurde. Der Entwurf führt dazu, dass gegd̂ eenfeUs nee Stra^erfehre wege 
Vestosses gege Art. 292 durchgeführt werden müssen Dies führt zu dner zusätzUche 
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Belastung de Justiz. Die bedingte Strafe heisst deshdb so, weü der Verriebt auf de dhekten 
Vollzug an Bedingungen geknüpft ist. Diese Bedmgungen umfessen sowohl das künftige 
Wohlverhdten ds auch die Befolgung von Weisungen. Hält sich der VerurteUte nicht an die 
Auflagen, so zdgt er dadurch emet, dass er dch nicht an (Ue Norme hält. Damit faüt die 
günstige Prognose, dié zur Gewährung der Rechtswöhltat der bedhigte Strafe führte, wejg. 
Der Widerruf ist (Ue emrige logische Konsequenz. In leichten FäUen kann immer noch 
verwarnt werden. . 

D. Organisationen • 
' ' . - -

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 
• • ^ j ' .' • 

Art.37 . . '••'[' " ^ .^ 

Dass de Richter "ärztUche HUfe anordnen" karm, entspricht hi de beutzte FormuUemng 
mcht eüier Anordnung an (Ue Adresse de Vemrteüten, sondem an die de Arzte. HUfe kann 
man nicht emfach anordnen, und , ob sie überhaupt mögUch ist hängt von vide 
Voraussetzunge ab, (Ue ds erfüUt zu ericennen dem Richter nicht ohne wdtee mögUch sem 
dürfte. De Richter könnte die Anordnung treffen, dass dch eüi bedingt VeriirtéUter während 
der Probezeit üi ärztUche Behandlung zu begebén hat. Ob diese Behandlung abe aus 
psychiatrisch-psychologischer Sicht indiriert und durchfühibar ist (auch jensdts der 
Beeitschaft des VenuteUten, sich einer Beharidlung zü unterriehen), ist mit der . blossen 
Anordnung noch keüieswegs erwieseri. 

Art. 37 Abs. 1 steUt nicht fest ob die "ärztUche Klfe" resp. Behandhirig ausschUessUch 
ambulant ode auch stationär erfolgen kann. Art. 37 Abs. 1 steUt auch nicht fest àuf welche 
Gmndlagen de Richter jenseits des blossen !Augenschems seine Anordnung trifft. 

Art. 37 Abs. 1 

Dass "Anordnungen" einrig auf, FreiwiUigkeitsbads anzunehmede öde mcht 
anzunehmede "HUfeangebote" und weniger verpflichtend ds "Wdsungen" sem soUen, lässt 
dch dem Bericht S. .53 etnehmen. Em solcher Sprachgdjrauch ers(̂ eint dem unbefengeen 
Lese durchaus neartig, ungewohnt und unte Berückdchtigung de übUche 
Sprachgebrauchs fremd. Eine solche Anordnung ist auch dann, wenn de in WhkUchkdt dn 
Angebot mdnt,' dne "flankierende Massnahme", dee Smrihaftigkeh im Zusammènhang mit 
"ärztUche HUfe" dem Richter nicht ohne wehere erkennbar sem dürfte. Ohne Zweifel whd 
der Richte in einer Vielzahl der FäUe aus blossem Augenschdn "gesundheitiiche Pn>bleme" 
eikemien, "die zu einer latenten Gefahr der DeUnquenz führen" - er vrird aber ohne Beizug dne 
fechkimdige SteUungnahme auch'Gefehr laufen, eme solche Anordnung zu tteffen bzw. dn 
solches Angebot zu machen, ohne dass emé etsprehende IndUcation und Purchführbarkdt 
gegebe smd. 

Wenn nüt der förmUche "Anordnung" dchegesteUt wede soU, "dass de Staat die Koste 
übemhnmt", steUt dch die Frage, ob dies nicht auch andes veanket werde kann. Wenn eme 
"Anordnung" ode die nöch nachdrückUchere "Wdsung" zur Kostenübernahme durch den 
Staat führten,- bedeute dies ûbrigéns cUe Entiastung zB. der Krankenkasse auch dann, 
wenn dne ohnehin durchgeführte Béhandiung jetzt den Charakte eüie Anordnurigs- oder 
WeisungsvoUzugs eihält , . -
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Bund Schweiz, israelitischer Frauenvereine 

4. Art. 37, Besondee Anordnungen 

Text: 
"Für die Dauer der Probezeit kann de Richter BewähmngshUfe, die BetteUng bzw. andere 
Eüirichtungen der Sorialhüfe oder ärztUche Hilfe anordnen". , 

Kommentar: Bei der Definition der hier genannten Institutionén ist darauf Rücksicht zu 
nehmen, dass nicht nur hdbstaatUche odér staatUche SteUen wie die Schutzaufsicht Hilfen 
leiste können. Geade der Delinquent hat aufgmnd der negative Erfahrungen, die er mit den 
Untersuchungsbehörde gemacht hat, ausserördetUche Schwierigkdten, staatüchen 
Schutzaufdchtsorganisatione nun plötzUch das verlangte Vertraue zu schenken. 

Auch beispielsweise private Institutiönen, wie Vereme für Gefangenenfürsorge, smd im !Kreis 
des Artikels 37 zu berücksichtige. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

2. Règles particulières. La mention de la menace de l'art. 292 n'a aucun sens. En cas d'éche, 
un nouveau déUt est eéé d'une manière artifideUe. 

La surveUlance de l'appUcation de règles particuUère doh être attribuée exclusivement à 
l'assistance de probation. 
En cas de non respect, un avertissemènt ou une prolongation du déld d'épreuve doivet êtte 
prévus. Findement la possibUité d'une révocation partieUe doh êtte inttoduite, conformément 
au projet de la loi fédérde régissant la condition de mineurs. 

4. Eche pédant le déld d'épreuve. 
Le non-repect de règlements particuUers doit êtte réglé sans menace de l'art. 292 CPS. 

Eidg. Kommission für Frauentagen 

Art. 37 (Beondee Anordnungen) / Art. 38 (Bewähmngshilfe) ' 

Wh untestützen den Ersatz der Schutzaufeicht durch die Bewahrungshilfe. Bewahrungshilfe, 
muss Beatung, konkrete Begleitung und OrietierungsmögUchkdt üi einem für die bettoffee 
Peson s(;hwierige Lebensabschnitt umfasse. Diese AnUege steUt hohe Anforderunge an 
das jeweUige Fachpersond und an die Bewahrungshelferinnen und -helfe. Ihre Aus- und 
WdteibUdimg kommt eme wichtige Bedetung zu (vgl. auch unsee Ausführunge zu Art. 379 
Abs. 1). 
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Eirie Sehsibüisiemng de Fachpersonds bzw. der Bewahmngshelferinnen und -helfer für 
frauenspezifische Probleme ist unbedüigt erforderUch. Zwar smd rem zahlenmäissig weniger 
Frauen ds Männer zu betteuen. Dies bhgt jedoch die grosse' Gefahr in sich, dass 
frauenspezifische Probleme nicht erkannt oder ds nicht relevant zurückge-wiesen werden. Eme 
sensiblere Wahrnehmung für frauenspezifische Problémlagen, -welche beispielsweise. keine 
emseitigen RoUen- und Arbehszuweisungen vornimmt käme auch den Famiüenangehörigen 
von aus dem SttafvoUzug entiassenen Männem zugute. Die Bedürfiüsse vön Frauen und 
Kindem ds Angehörige müssen ds eigene, berechtigte Bedürfiüsse Bechtung finden, gerade 
weil sie unter Urnständen den. Bedürfnissen de Entlassenen nicht entsprechen. 

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) 

Art. 37 '\ • . • • . 

• Wir schlagen folgende Ändemng und Ergänzung vor: ' • , 
Die Betreuung durch andere psychosoziale Eüuichtungeri oder ärztliche und psychologische 
Hilfe anordnen. • . 
Begründung: , . 
Der Ausdmck "psychosoride'Eüirichtungen" entspricht dem eüischlägigen Sprachgebrauch. 
Die Wirksamkeh und Notwendigkeh von psychologischer, Behandlung gerade m diesem 
Bereich ist -wissenschaftüch klar erwiesen. Die ausschUessUche Erwähnung r ärztlicher Hilfe ün 
Entwoirf missachtet die -wissenschaftUche Entwicklung ünd enthdt den Betroffenen -whksame 
Behandlung vor. ^ 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art! 37/38/39. Bewähmngshilfe: Richtig ist die Umwandlung der Schutzaufsicht in eine 
Bewähmngshilfe. Damit entfällt die -widersprüchUdie Doppelfunktion des Ueberwachens und 
des Helfens. Als überfälUg bezeichnen -wh die von ihnen vorgesehene Aufhebung der 
Gefarigenenvormundschaft. Unsères Erachtes muss jedé BewähmngshUfe Elemente des 
Didogs aufweisen. Sie darf sich nicht in einsdtigem Verfüge erschöpfen, wenn sie mcht 
erniedrigend whkensoU. Im Hinhören auf-de Vemrteüten müssen Geschichte, Erfahmngen, 
Aengste, HofiBiungen und Zukunftsperspektiven -wahrgenomme werden. Aus den damit 
gewonnene Eüisichten muss im Gespräch mit dem Bettofifene der Inhdt der angestrebten 
WiedereingUedemng erarbeitet werden. Emst zu nehmen und zu stützen sind dabei vor dlem 
die famiUären Bindungen und die soriden Bezugsnetze. 

Neüstart 

Die üi Art 37 Abs. 1 aufgeführten Anordnungen smd zu vage: insbesondere erscheinen der 
Auftrag, die Kompetenzen und die KontroUe über die im Gesetz genanntên Institutionen 
unklar. Die BewähmngshUfe ist mit der KonttoUe der Anordnungen und Weisungen der 
"ärztUchen !Hihe" sowie der "anderen soriden Einrichtungen", zu betraueri. es ist zu überlegen,. 
ob nicht die BéwâhmngshUfe ün Gmndsatz zuständig sein soUte urid die besonderen An
ordnungen und Weisungen nur subsidiär anderen Institutionen übertragen werden soUten. Die 
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Bewähmngshilfe wäre diesfaUs zu berechtigen und zu verpflichten, die Einhdtung der 
Massnahmen und Weisungen zu überprüfen. 

Auch die in Art. 37 Abs. 2 angedrohten "beonderen Weisungen" sind zu offen formuUert und 
bedürfen ergänzender Sperifiriemng. Die Verknüpfung mit einer Strafandrohung gemäss Art. 
292 StGB ist nicht shmvoU. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 37; remarque 

D'une façon générde, cet article doit êtte approuvé. Toutefois, cette disposition contient 
certdnes Ihnites: Si l'on prononce urie condamnation conditionneUe, c'est précisément parce 
que l'on veut atteindre par d'auttes moyens la réinsertion du condamné. On peut se demander 
s'il n'y a pas une contradiction dans le fdt de mettte aux arrêts un déUnquant parce qu'U n'a pas 
respecté les règles de conduite dors que sa peme (infligée conditionneUemént) étdt une peme 
de travdl d'intérêt générd? On peut se demander dès lors s'U ne serdt pas préférable - si l'on 
veut éviter que le sursis entier soit révoqué trop facUement - de prévoh comme en droit 
françds la révocation partieUe d'une condamnation condhiormeUe (voh art. 132 - 49 du projet 
du Code pénd françds du 22 juület 1992) 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Association Suisse de la Probation 

Art. 37 Besondere Anordnungen 

Für die Dauer der Probezeh kann der Richter Bewährungshüfe, diè Betreuung durch andere 
Einrichtungen der Sorialhüfe oder ärztUche HUfe anordnen. 

. Der Richter kann dem Vemrteüte unte Androhung der Sttaffolgen nach ArtUcel 292 be
sondere Weisungen ertdlen soweit dies für die Bewährung geboten erscheint. Er karm die 
Weisungen nachträgUch ändem oder aufheben 

Der Richter kann den VerurteUten verpflichten, mnerhdb eüier bestünmten Frist den Schaden 
ganz oder teUweise zu ersetzen. 

Vorschläge: , 

Der !Richter karm dem Vemrteüten besondere Weisungen erteilen, soweh dies für die 
Bewähmng geboten erschdnt. 

Er karm die Betteuung durch andere Eüirichtungen der SoziaUiUfe oder ärztliche Hilfe 
anordnen. Er kann Weisungen nachttägUch ändem oder aufheben. 
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Der Richte kann de Vemrteüten verpfiîchtén, innerhdb dner bestimmten Frist, de Schade 
ganz öde feUwèise zu ersetzen, oder eine entsprechende Leistung zugunsten der AUgememheit 
zu erbringen. 

Kommentar/Begründung. , . -

Verriebt auf Hmweis !Art. !292 StGB da whkungslos. Die Zuständigkeh für die 
WeisungskohttoUe soU hn ubrigèn kantond geregeh werden. GmndsätzUch wUl die Bewäh-
rungshiffe (Ue KonttoUe von Weisunge nur ûbemehmèn, wenn diese vorhe mit ihr 
abgesproche worden smd und diese im !Rahmen eüies BewährungshUfeauftiages erfolgen. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Le recours à l'art. 292 CP présente un caractère assez théorique. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 37 Fragwürdig, ob beondee Anordnungen neben emem zusätzUchen Aufwand etwas 
bewhken. , 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 37 Besondere Anordnunge 

Wir smd von de Nptwendigkeh diese Vorschrift überzegt, habe jedoch grösse Bedenken, 
ob die Anordnungen m dieer Form etwas nütze. 



339-

Art.38 BewähmngshUfe 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Alt. 38 Die Bewähmngshilfe soll künftig gerielter, d.h. bei effektivem Bedarf angeordnet 
weden. Heute werden oft ohne entsprechende Abklärungen Schutzaufeichten angeordnet bei 
denen Sinn und Zweck nicht erdchtUch ist. Die Bewährungshilfe müsste sich mehr 
konzentriere auf diejeiügen Sttaftäter, bei d e e sie ihre spezifischen berufliche Fähigkeiten 
und die bechränkten personeUen ISttel einsetzen kann. Der Revisionsvorschlag bdnhdte 
auch (Ue Geheimhdtungspflicht der Mitarbeiter der Bewährungshüfe. Dies fördert das 
Verttauensvehältnis zwischen Sorialaibeher und KUent. Die BewähmngshUfe aibdtet zudem 
im "wohlverstandenen" Interese der KUenten. Zur Schadensbegrenzung kann de auch gege 
de WUlen de !KUenten Informationen weiterleiten. Um das Verhältnis zwische der 
Gehehnhdtungspflicht und Uire Ausnahme so-wie der Berichterstattungspfiicht (gemäss Abs. 
3) zu verdeutUchen, ist unserer Ansicht nach die Systematüc diese Artikels zu ändern. Im 
übrige soUte auch bd erfolgreichem Abschluss der Bemühungen auf Verlange der 
zustän(Ugen Behörde eüi Schlussbericht erstattet werden. Wh schlagen daher folgenden 
Wortiaut von Art. 38 vor: 

J. Bei Bedarf ortbiet der Richter fiir die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe an. Diese 
leistet und vermittelt die erforderliche Sozial- und Fachhilfe. 

2. Ist die Bewährungshilfe urtdurchfuhrbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet der 
Bewährungshelfer der Behörde, welche die Bewährungshilfe anordnet hat, Bericht Die 
Bewähnmgshilfe erstattet zudem bei erfolgreichem Abschluss der Bemühungen auf Verlangen 
der zuständigen Behörde einen Schlussbericht. 

3. Die Mitarbeiter der Bewährungshilfe unterstehen im übrigen der Geheimhaltungspflicht. 
Sie sind befugt, den Behörden der Strafrechtspflege im Interesse des Verurteilten Auskünfte 
über dessen persönliche Verhältnisse zu erteilen. 

Wehee Bemeikunge: Das nee Gesetz soUte mithelfen, mehr VeibmdUchkdte für aUe 
BeteiUgte zu bringen. Als Ergänzung zum vorUegende Revisionsvorschlag sind Ziele für die 
Bewähmngshilfe zu formuUeen, die durchgehende Betteung ist zu veankem und als 
wichtiges Instrument soUen die Berichte der BewähmngshUfe definiert weden. Gemäss 
hitemationder Erfehmng smd (Ue Sozidberichte wichtige Entscheidungsgnmdlagen der 
Justizbehörde für geignete Sttaf- und Massnahmeformen. Sie smd auch sinnvoU bei 
Entscheidén, ob ehie Bewähnmgshilfe angeor(hiet werden soU und aUenfaUs mit welche 
konkreten Zielen. Die Berichte entstehen naturgemäss im Kontakt nüt de Straf^gen Sie 
soUe auch dazu SteUung nehmen könne. Abweichede SteUungnahme sind festzuhdte. 
Danüt sind auch die "European Rule oh Community Sanctions and Measure" berückdchtigt 
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welche vom Bundesrat unterschriebe worde sind. Die Festiégung de durchgeheden 
Betteung im Gesetz soU dchersteUen, dass die StraffäUige von Begmn de Strafimtersuchung 
an die notwedige Unterstützung der BewähmngshUfe erhdte können. Dadurch whd eine 
nachhdtige Wh'kung der Bewähmngshilfe ün Smne der soriden Integration begünstigt. Zudem 
soU auch die Zusammenarbeh für Gerichte, Justizbehörden und BewähmngshUfe eme 
VerpfUchturig sem, Auch soUte das neue Gesetz genügend Frehaum lasse für eme 
Weiterentwicklung der Bewährungshüfe in den verschiedenen LandesteUen. DetaUs wie z.B-
die;genauen Aufgaben, die Arbeitsweise, die bemfUchen Minimdanfordemngen soUen auf 
kantonder Ebene geregelt wèrden. Die Artikel zur Bewährungshüfe sind an verschiedenen 
Orte eüigeordnet. Zur bessere Uebersichtüchkeit soUte die Bewähnmgshilfe, um dere 
Positioniérung ds eigenständiger Tdl des Justizwesens neben Sttafen, Strafvollzug und 
iMassnahmen zu verdetUchen, m eüiem eigenen Kaphel unter dem (hitten Titel zusammenge-
feisst werden. Der dritte Thel könnte dann neu heis§e: "Strafen, Bewährungshüfe urid 
Massnahme". HinsichtUch der Ziele de Bewährungshüfe und Sozialberichte schlage wh 
folgende Regelung vor (zur durchgehenden Betteuung siehe Art. 379): 

Die Bewährungshilfe hat zum Ziel, die soziale Integration zu fördern und den nachteiligen 
sozialen Nebenwirkungen des Strqfverfcùùrens und des Strafvollzugs entgegenzuwirkeru Sie 
fördert die Prävention imd hilft mit, der Rüclrfälligkeit vorzubeugen. 

Gerichte, Justizbehörden urui Bewährungshilfe arbéiten zusarrimen. • . •-. . • " / 
Auf Begehren der Strqfverfolgungsbehörden, der Gerichte oder der Vollzugsbehörden oder 
auf eigene Initiative erstellt die Bewährungshilfe einen Sozialbericht. Dieser enthält Angaben 
über die sozialen Verhältnisse und Empfehlungen bezüglich Zweckmässigkeit und 
Ausgestaltung der Wiedergutmachung, gerheinnütziger Arbeit, ambulanter oder stationärer 
Massruàmen bzw. einer Bewährungshilfe. Der Täter kàrm zum Bericht Stellun 

Bern 

Art. 38 Bewährungshüfe 

Zu prüfen wäre, ob ArtUcel 38 VE nicht definieren soUte, zu welchem Zwek Bewähnmgshilfe 
Sorid- und FachhUfe px diene hat. Zudem müsste der Grundsatz der "dur<;hgehenden 
Betteung" ün Gresetzestext Aufiiahme finden. ' 

!Nicht zu befiiedige vermag die Lösung von Absatz 2. Die Gerichte können in Zukunft kerne 
Berichte mehr erwarten, auf die de dch unemgesĉ hränkt verlasse können, da der FUter des 
"Inteesses de Verurtdlte" dngdjaiit whd. Die Frage ist was das Gericht mit dne 
mögUcherwdse unyoUständige Auskunft übehaupt anfangen soU. Im übrige kann 
vordegründig Ungünstige durchaus auch zu dne mUdere Sänktion führe. 
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Luzern 
è • . . • •• 

3.6 Bewähmngshilfe (Art. 38 und 379) 

Die BewähmngshUfe ist m deri Artüceln 38 und 379 des Entwurfs geregeh. Über die 
systematischen Probleme haben -wh uns eüddtend bereits geäussert (Ziff. 2.5). 

Die BewähmngshUfe findet üire Rechtfertigung ds strafrechtUches Instmment im 
kriminalpoUtischen Ziel, den Straftäter vom -weiteren Delmquieren abzuhaUen. Urii die 
ResöriaUsiemng efifirient fbrdem zu körmen, muss die BewähmngshUfe - entgegen der 
Entwurfslösung - auch konttolUerende Aufgaben übernehmen können. Diese kontrolUerende 
Funktion ist vor dlem im Zusairimenharig mit therapeutischen Massnahmen sehr sinnvoU, was 
die bisherige Praxis deutUch zeigt. Jedenfdls ist es ein Wunschdenken, dass die 
Resozidisiemng von Sttaftätem ohne jeden äusseen Dmck zu bewerksteUigen ist. Die 
Bewähmngshilfe ds gesetzUche Fürsorge darf deshdb nicht auf Frei-wiUigkeit bemhen und 
muss verbindUcher geregelt .werden, ds es der Entwurf vorsieht. Gemäss Entwurf ist die 
einrige VerbmdUchkeit die Rückgabe des Auftrages an den !Richter oder die zustäncUge 
Behörde, wenn die Bewähmngshilfe undurchführbar oder nicht mehr erforderlich ist. Wenn 
aber der verschuldeten Nichtdurchfühibarkeit der Betteüungsaufgabe kerne Sanktion folgt, 
heisst dies, auf die Durchsetzung des Urteüs oder der Verfugung zu verrichten. Der 
richterliche oder behördliche Auftiag verUert somit den verbindUchen Charakter. Als mögUche 
Sanktionen kämen zunündet eme formeUe Verwarnung oder ehie Verlängemng der Probezeit 
mit Bewähmngshilfe oder im ExtremfaU sogar dn Widerruf iri Frage. Auch im Zusammenhang 
mit dem neuen OpferhUfegesetz ist eine verbindlichere Bewähmngshilfe unumgänglich. Nur 
durch eine solche können schneUe und umfassende Lösungen erreicht werden. 

, • ' , •' 
Die durchgehende Fürsorge, wie sie üi der Praxis heute gut funktioniert, muss ün Gesetz 
namentlich erwähnt werden, um eine VerdriheitUchung der bisherigen Prajüs zu ermögUchen. 
Leider betehen heute zwischen den Kantonen noch grosse Unterschiede. Uri 

Zu Axt. 38: 

Die Ursachen, welche zu einem strafbaren Verhdten führen, Uegen oft auch m den ungünstigen 
persönUchen Verhdtiüssen des Täters. Einer kompetenten und leistungsfähigen 
Bewähmngshilfe (im geltenden Recht ds Schutzaufsicht bezeichnet) kommt grosse Bedeutung 
zu. Die Kantone haben sich vermehrt für eine funktionierende Bewährungshüfe eüizusetzen. 

Nidwaiden 

Art. 38 : Die Emschränkung "im Interesse des Vemrteüten" in Abs. 2 ist zu streichen. • 

Art. 38: Diese Bestimmung ist mit Art. 379 VE zu vereinen. Im wdteen ist Abs. 3 insofem zu 
ergänzen, ds eüi Abschlussbericht bei Ablauf der Probezeh zu erstatten ist. Ne ist em Abs. 4 
einzuflechten, der festhält dass der Bewähmngshelfer de Anttag bei Undurchfuhrbarkeh der 
Bewähmngshilfe nüt Begründung an die anordnende Behörde zurückgibt. 
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^"9 > ._• 

Aufgaben und Ziel der BewähmngshUfe soUten hn Entwurf umfassender formuüert weden. 
Die durchgehede Betteuung ist em -wichtiges methodische Mittel der Bewährüngshilfe, das 
sich gesamtschweizerisch gut bewährt hat. Es soUte in das revidierte StGB ausdrückUch 
Emgang finden (Art. 38). 

Solothum 

Artikel 38 / , • 

Der Kanton Solothum hat diè angesttebte durchgehénde Betteung durch die Bewähmngshilfe 
bereits reaUsiert. , : 

Absatz 1 Die Aufgabe der Bewähmngshilfe soUte umfesseiider formuUert weden. Eüie 
môgUché Definition körinte lauten: "Die Bewährungshüfe betteut Angeschuldigte und 
Vemrteüte von der Vehaftimg bis zur definitivéh Entiassung ~ in Zusammenaibdt mit 
Justizbehörden, VoUzugsbehörde und VoUzugseüirichtungen. Die BewähmngshUfe fordert 
deren soride EmgUederung, mdem de die. erfordeUche Sorid- und FachhUfe leistet und 
vemdttelt" 

Absatz 3 Auch bei der "ordentUchen" BeehcUgung dèr Bewähnmgshilfe soUte der Behörde, 
wèlche diè Bewährungshüfe angeordnet hatte, Bericht erstattet werde. Ein Abschlussbericht 
ist m der Tätigkeit des Soridarbdters übUch. Zudem hat auch der Vemrteüte, der die 
Bevrährungszeit erfolgrdch abschUesst das Recht, dass diese Tatsache von der Behörde 
fetgesteUt -whd. . . 

Basel'Landschäft 

Art. 38 Abs. 2 verstehe wh dahingehend, dass das "Interesse dès Vemrteüten" nach 
Wahrnehmung der Bewährungshilfe definiert werden kann und nicht etwa von DrittsteUe ein 
"objektive" lÄterese behauptet bzw. aufgedrängt werde kann. , ' 

Appenzell Ausserrhoden 

BewähmngshUfe 

1. Der Vorentwurf zum AUgemémén Teü bringt eme Neorietierung de bisherige 
Schutzaufeicht Die nee "Bewährurigshilfe" ist aUedings - dienso wie heute (Ue 
Schutzaufeicht - mhdtüch nur sehr pauschd umschrieben; sie "leistet und vemüttelt die 
erfordeUche Sorid- und FachhUfe". Danüt erhält, der Richte nur wenig Untestützung im 
HinbUck auf seme Entscheidung. Es besteht (Ue Gefiüir, dass die BewähmngshUfe ähnUch 



-343-

fehUnterpretiert -wie hete gelegentUch die Schutzaufdcht: ds Zufügung wemgstens eme 
germgen Uebels, wenn auf eme unbedmgte Sttafe trotz sehr belastender Umstände verrichtet 
whd. Der Regiemngsrat regt an, nähere Umschreibungen des Instruments "Bewähmngshilfe" 
zu suche. ' 

2. Der Vorentv̂ rurf löst den RoUenkonfUkt der m der Schutzaufsicht Tätigen durch 
konsequente Betonung der HilfesteUung und Streichung aUer Ueberwachungsaufgabe. Die 
Bewähmngshilfe soU den Sttafbehörden nur noch Auskünfte erteüen dürfen, (Ue "im Interesse 
des VerurteUten" Uegen; sie darf dso nur noch Poshives berichten. Ausnahme ist emrig die rem 
formeUe MitteUung. des Bewährungshelfers, wonach die Bewährungshüfe - aus 
gehehnzuhdtenden Gründen - undurchführbar oder nicht mehr erforderUch sei. Damit geht der 
Entwurf zu weit; eine so verstandene Bewährungshüfe würde nicht ds "besondere Anordnung" 
üi das Strafgesetz gehören, sondem könnte höchstens ds MitteUimgsreht des !Richtes 
gegenübe soride Institutionen gestdtet werden. Diese Bemerkung soU nicht ds täterfeüidUch 
missverstande werden; vielmehr geht es dämm, der Bewährungshüfe dnen grössee 
SteUewert und Mittel zur whksame Beüiflussung des VerurteUte zu eriidte. 

Appenzell Innerrhoden 

7. Bevyähmngshilfe 

Wie bei der heutige Regelung de Schutzaufeicht besteht hie die Gefehr, dass das Institut de 
Bewähnmgshilfe als Zufügung wemgstens eines geringen Uebels nüssbraucht whd, wo 
eigetUch eine ünbedingte Strafe angezeigt wäre. Die Vpraussetzunge und die Ziele de 
BewähmngshUfe wäre genauer im Geetz zu definieen. 

Unttagbar ist dass die BewähmngshUfe den Sttafbehörde nur noch Auskürifte erteüen darÇ 
(Ue "im Interesse des VenuteUten" Uégen. Dies heisst mchts anderes, ds dass nur noch positive 
Auskünfte erteUt weden dürfen. Die eüirige Ausnahme, nämUch die rem formeUe MitteUung 
de Bewährungsheifes, die Bewähmngshilfe sei undurchführbar ode nicht mehr erfordeUch, 
geügt m kdner Weise und gibt dem Strafiichter auch nicht de erforderiichen Aufschluss übe 
die zu tteffende Entscheidung. 

Graubünden 

Art. 38 Abs. 2 VE 

Diese Bestimmung ist u.E. zu eg gefasst. Wh vertteten die AufiEassung,dass die Behörden der 
Strafrehtspflege im EüizelfeU auch eüien Anspmch auf Informatione durch die 
Bewähmngshilfe haben können. Nfit der Verwendung des Begriffe "befugt" süid unliebsame 
Audegungsprobleme und damit verbundene Memungsverschiedènhdte vorprogrammiert. 
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C. Polirische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 38: Bewährungshilfe ] 
Die Bewährungshüfe soU die Weisungen (und. Anprdhungen) überwachen. In ihre Berichten 
SPU sie festhdten, ob und vvieweh die Weisungen befolgt wurden Ob eüie Behandlung z.B. 
durchgeführt -wurde, mcht abe, -wie sie abgelaufen ist), und zwar auch dann, wenn dies nicht 
im Interese der verurteüteri Person Uegt. Damit ,die BewähmngshUfe whkUch fachUche Hilfe 
leisten kann, süid hier (odér m ArtUcel 379) Mindestanforderungen bezügUch der personeUen 
Dotierung zu formuUeren. Insbesondere die notwedige Aus- und Weiterbildung des Fachper-
sönds ist sicherzusteUen und müss auch frauenspezifischeri Erfordernissen gereht weden. Die 
praktische Erfahrung orientiert sich m der Regel am !MänneraUtag, da hur wenige Frauen zu 
betteuen shid. Zudem muss den Bedürfiiisse vpn Famüienangehörigen mehr ds bishe 
Rehnung getragen werdén. 



345. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 38 

Dieser Artikel berieht sich ausschUessUch auf (Ue Bewähmngshilfe, und de Widespmch 
zwische Abs. 2 und Abs. 3 (Auskünfte nur im Interesse des VerurteUten bzw. Bericht über (Ue 
Undurchführbarkeit der Bewähmngshilfe) whd im Bericht S. 55f aufgelöst. Weder hie noch 
später findet sich hingegen eme Regelung, (Ue den Arzt bei dem sich ein bedingt VemrteUter 
aufgmnd eme Anordnung öder Weisung hi Behandlung befindet, befugt, verpfUchtet oder 
zwingt, der die Anordnung oder Weisung kontroUierenden Behörde Auskünfte zu geben im 
Inteesse de Vemrteüten, Über die Undurchführbarkeit einer Behandlung oder übe vom 
bedingt VerurteUten ausgehende Gefährdungen. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

3. L'assistance de probation doh surveUler l'appUcation des règles particuUèî'es. Mais U feut 
prévoh un minimum quant à sa dotation en personnel pour garanth l'inefficacité de son ttavaU. 
La formation continue du personnel doit être garantie. Il faut égdement nüeux tenh. compte 
de besoms des membres des famUle des personnes çondairinées conditionneUenient. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Strafe und 
Massnahmenvollzuges 

Art 38 Bewährungshüfe 

Anttag: Beibehdtung des bisherigen Inhdtes gemäss heutigem Art. 47 StGB. 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvoihtugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Die "Bewähmngshilfe" ist teUweise in Art. 38 unter Ziffer 3 des Sanktionenkatdöges geregelt, 
obschon mcht nur auf die "bedingte VemrteUung" zugeschnitten, teUweise erfährt sie eme 
(rudimentärste) Regelung in Art. 379; weder von der Systematik noch von der Ausgestdtung 
he vermag (Ues zu befiiedige. 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 37/38/39. Bewähmngshilfe: Richtig ist die Umwandlung dér Schutzaufsicht in ème 
Bewährungshüfe. Damit èntfàUt die widersprüchUche Doppelfunktion des Ueberwachens und 
dés Helfens. Als überfälUg beeichnen wh (üe von ihne vorgesehee Aufhèbung der 
Gefangenenvormundschaft. Unsees Erachtens muss jede Bevt̂ ährungshUfe Elemente de 
Didogs aufweisen. Sie darf dch nicht m ehiseitigem Verfügen ei^höpfen, wenn de nicht 
emiedriged -whkensoh Im Hinhpren auf den Verurteüteri müsse Geschichte, Erfahrunge, 
Aegste, Hofftiunge und' Zukunftsperspektiven wahrgenommen weden. Aus' den damit 
gewonnenen Einsichten inuss im Gespräch rnh dem. Bettoffenen der Inhdt der angesttebten 
WiederélngUederung erarbeitet werden. Emst Zu-nehmen Und zu stützen, sind dabei vor aUem 
die famiUären Bindungen und die soriden Bezugsnetze; ,. \ 

Neustart 

Art. 38 Abs. 3 ist wie folgt zu ergänzen: "...odér werde die Anordnunge und Weisungen 
nicht emgehdten,...". 

Schweiz. Anwaltsverijahd (SAV) 

Art. 38 d. 2: pröposition de chängemet 

"Les coUaborateurs des service d'assistance de pröbation sont tenus au seeet au sens de 
l'article 320." (La deuxième phrase est à biffer). 

Remarques: 

C!est au condamne de décider d des informations relative à sa dtuàtion pesoneUe doivent êtte 
conununique dans son mtérêt. 

Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exéetion dés pdnes prévu par l'AP sera extraordindrement lourd, compUqué 
et coûteux. L'asdstance de probation (c'est-à-dhe le pationage) devra intervenh en cas de 
condamnation conditionneUe (art. 38), de sursis (art. 42), dè sursis à l'mterdiction de conduite 
(art. 48), de Ubération conditionneUe (art. 65), de trdtement âriibulatohe (art. 67) et de 
Ubération conditionneUe (art. 87): c'est donc un vaste champ d'activité qui nécesdtera 
l'engagement de nombreux assistants sodaux supplémentahe. Le personiïd mécUcal et 
paramédicd ne sera pas eh reste puisqu'on ferà appel à lui pour le trdtemet mstitutionnel de 
mdade métaux, des dcooUque, des toxicomane et de jeune adultes (art. 61 a 64). La 
mise e oevre de ce mesures pardt à l'heure actueUe finandèrement insupportable. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Association Suisse de la Probation 

Dem Vorschlag wird genereU zugestimmt - wir möchten jedoch mehr Verbindlichkeit 

1. Bewährungshilfe soU ds speieile soziale HUfe im Rahmen de Justizweens defimert 
werden. Die aUgemeinen poUzeüichen Aufeichtsaufgaben gemäss dem geltenden Artikel 47 Ab
satz 2 StCffl, welche praktisch nicht mehr angewedet whd, soU - -wie es der Vorschlag 
vordeht - abgeschafft werden. . , 

2. Um inehr Verbindlichkeit zu eneichen, söUte der vorUegede Vorschlag fur aUe 
BeteiUgten ergänzt werden. Insbesondere smd Ziele für diè Bewähmngshilfe zu formuUeren, 
die durchgehende Betteuung ist zu verankern und ds wichtiges Instrument soUen die Berichte 
de Bewährungshilfe definiert werden. 

3. Bewährungshüfe soU künftig gerielter, bei Bedarf, angerdnet werden. Heute weden oft 
ohne etsprehede Abklärürige Schutzaufeichte angerdnet bd d e e Sinn und Zwek 
nicht erdchtUch ist. Die Bewährungshüfe möchte dch mehr auf (Uejenige Straftäte 
konzetrieen, bei dene de Uire spe2dfische berufliche Fähigkdten und die beschränkte 
personeUen Mittel einsetzen kann. Die Bewährungshüfe muss dch vermehrt auf (Uejenigen 
Straftäter konzetrieen, bei deen die beteUigten SteUe psychosozide Hilfe, pesönUche 
Beatung und Sachhilfe, das heisst qualifirierte Sorialarbeit und SozidpädagogUc ds. 
erfolgversprehende Mittel zur ResöriaUsiemng erachten 

4. Wichtige Instrumente süid, gemäss mtemationdèr Erfahrung, Sozialberichte ds 
Entscheidungsgrundlage der Justizbehörde übe gedgnete Stntf- und Massnahmeforme. Sie 
süid auch smnvoU bd Entscheiden, ob eine Bewährungshilfe angeor(hiet wede soU und 
aUenfeUs mit welchen konkreten Ziele. Die Berichte entstehen naturgemäss im Kontakt mit 
den KUeten, die auch dazu SteUung nehme können. Abweichede SteUungnahmen sind 
festzuhdte. Damh smd auch die "European Rules on Community Sanctions and Measure" 
berücksichtigt welche vpm Bundesrat unterschriebe wprde süid. 

5. Die durchgehende Betreuung SPU ün Sttafgesetz festgehdten werden. Dies SPU 
dchersteUen, dass sttafi^ge Menschen vpm Begüm der Sttafimtersuchung bis zum Abschluss 
der Prpbezeh (Ue nötwendige Unterstützung de Bewähmngshilfe erhahe können. Dadurch 
whd eine nachhaltige Wirkung der BewâhrungshUfé hn Sinne de spzide EingUederung 
begünstigt. , ^ 

6. Geheimhaltung: Der Revidpnsvprs<:hlag bemhdtet (Ue Gehehnhdtungspflicht de 
Mitarbdteden Diese fördert dai Vertrauensverhältnis zwischen Spzialaibehe und KUet. 
Selbstverständüch besteht eine AuskunftspfUcht hn Interese de !KUeten und der 
Öffetiichkeh. 

7. Die KontroUe von Weisungen soU gmndsätzUch nicht durch die Bewähnmgshilfe erfolgen 
Sie ist in de soriden Aibeit nüt de Tätem nur zwekmässig, wenn diese Wdsunge mit dèn 
Mitarbeitem der Bewähnmgshilfe vorher abgeproche dnd und sie hn Rahme dne 
angerdneteBewährungshUfeauftrage erfolge. AUe übrige Wdsunge sind durch die VoU
zugsbehörden zu konttolUeen. ^ 
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8. Das schweizerische Gesetz soU genügend Freiraum für eüie Weiteetwickiung der 
BewähnmgshUfe in den verschiederieh LandesteUen schaffen. DetaUs, wie zum Bdspiel die 
genauen Aufgaben, die Arbeitsweise, die Mhümdanfordemngen soUen auf kantorider Ebene 
gereg"dt werden. Es soUte den Kantonen die MögUchkeh gegeben werden, abzuklären, ob zum 
Beispiel für besondere Gmppen von KUenten speriaUsierte BewähmngshUfe angebote werden 
kann. Gemäss ausländischer Erfahrungen geht es dabei unter anderem um sch-wierige Tä
tergmppen (Gewdt Inzest, psychiatrische Probleme), die emen erhöhten Bedarf an Betteuung, 
Behandlung und KonttoUe haben. Oft ist dabei eme mterdisripUnäre Zusammenarbdt Vor
aussetzung für eme erfolgreiche Arbeh. Unseres Erachtens braucht e jedoch für splche 
'Albeisformen keine spérieUeh Vorkehrunge ün StGB. Voraussetzung ist jedoch dass für diese 
aufwendigen FäUe das notwendige Persond.bereitgesteUt-whd 

Art. 38 BewähmngshUfe - Anordnung ' 

Die Bewährungshüfe leistet und vermittelt die erfprderUche Sorid-und FachhUfe. 

Die Mitarbeiter der Bewährungshüfe unterstehe der Gehehnhahungspflicht. Sie dnd befli!gt 
den Behörde de Sttafrechtspflege, im Interesse de VenuteUten, Auskünfte übe deisen 
persönUche Vehältnisse zu erteUe. 

Ist die Bewähmrigshilfe undürchfühibar ode mcht mehr erforderUch, so erstattet der Be
währungshelfer der Behörde, welche (üe BewähmngshUfe angeordnet hat, Bericht. 

Bei Bedarf ordnet der Richter für. <lie Dauer der Probezeh Bewähnmgshilfe an. Die 
Bewährungshüfe leistet und vermitteh die erforderUche Sorid und FachhUfe. Sie unterstützt 
de StfafiSUigen bei der ErfüUung besonderer Ànordnungeri. ; 

Ist die Bewährungshilfe undurchführbar oder mcht mehr erfordeUch, so erstattet de 
Bewährungshelfe de Behörde, wdche die Bewährungshüfe angerdnet hat Bericht. 

Ziele de Bewähmngshilfe 

Die Bewähmngshilfe hat zum Ziel, (Ué soride EüigUedertmg zu fordern und de nachtdUgen 
sozide Nebewhkurigen des Sttafverfahrens und des SttafvoUzugs éntgegenzuwhken Sie 
!fordert die Prävention und hilft mit der RückfäUigkeh vorzubeugen. 

Durchgehede Betteuung 

Die Bewährungshüfe betteut bei Bedarf angechuldigte und vemrteüte Persone vom Begmn 
der Strafuntesuchung bis zum Ende der Probezdt Gerichte, Justizbehörden und 
Bewähnmgshilfe arbeiten zusamme 

Prävention soU ds Ziel der Bewähmngshilfe sperieU erwähnt werden. Die bietet, dass ach 
(Ue Bewähmngshilfe auch mit den Ursachen deUktische Veriidtens auseüiandersetzen spU. 

Die Zusammenarbèit SPU für die Teüe eme VerpfUchtung sem. 
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Spridberichte 

Auf Begehren der Sttafverfolgungsbehörden, der Gerichte, der VoUzugsbehörden ode auf 
eigene Initiative ersteUt die Bewähmngshilfe ün Einverständnis des KUeten, einen Bericht , 
Dieser enthält Angaben über die soriden Vèrhdtnisse und Empfehlungen bezügUch 
Zwekmässigiceh und Ausgestdtung der Wiedergutmachung, gemeinnütriger Arbeit, 
ambulanter oder stationärer Massnahmen beriehungsweise der Anordnung eüier Bewäh
mngshilfe. Der Angeklagte kann zum Bericht SteUung nehmen. 

Geheimhdtungspflicht 

Die Kfitaibeiter de Bewähmngshilfe unterstehen de Geheimhdtungspflicht. Sie sind befugt 
den Behörden der Strafrehtspflege, im Interesse des Betteten ode der ÖffentUchkeit 
Auskünfte übe dessen persönUche Verhdtnisse zu erteüen.' ' 

Der Bericht soU den untersuchenden und beurteüenden Behörde dne weitere 
Entschddungsgrim(Uage geben, welcher vor aUem soride Ursachen und Folgen bdeuchtet! 

Die Bewährungshüfe arbeitet ün "wolüverstandeen Interésse" der- KUenten 
Zur" Schadensbegrenzung" kann sie auch gegen den WUlen de KUeten Informationen 
weiteriehen 

3. Massnahme: Die BewähnmgshUfe soU ünmer dann vor de Anordnung beigezogen weden 
und bd der Abklärung der Zweckmässigkeh emer Massnahme mitwhken, wenn die Anordnung 
von Bewähmngshilfe beabsichtigt ist. , ^ 

Caritas Schwebt 

X Art. 38 ff.. 379. BewähmngshUfe ^ ^ 

Die Bewährungshüfe ist dn eigenständige Bereich de Strafrehtspflege. Es whd 
vorgechlagen, de deshdb etsprehed zu positiomefen Im Thel de Dritte Buche soU de 
zwischen Strafen und iMassnahmen aufgeführt werden (Strafen, Bewährungshilfe und 
Massnahme = neuer Titel des Dritten Buches). 

Im Art. 38 soUen die Ziele de BewähmngshUfe formuUert weden. Als Ziele könne die 
Förderung der soziden Integration und das Bemühen, de nachteUige soriden 
Nebewiikungen de Sttafverfehrens und de Strâ oUzuge etgegenzuwhken, 
festgeschrieben werde. Feme die Verpflichtung, de UntersteUte bd der ErfüUung 
besondee Anordnungen und Wdsunge behilflich zu sdn, Prävetion zu fördern und 
RückfälUgkdt voizubege. Die durchgehende Betteuung soU hn neue Gesetz eingeführt 
werden. Durch de whd dchegesteUt,, dass de Sttaftäter vom Begmn der Veriiaftimg (Ue 
notwedige Unterstützung der Bewährungshüfe erhdten kann Die Whkung der 
Bewähmngshilfe ün Sinne der soriden Intê ation -wird dadurch begünstigt. 

Die Bewähmngshilfe soU nicht automatisch, sondem nach "Bedarf angeordnet werden, d.h. 
immer dann, wenn Sinn und Zweck ersichtUch sind und die DienststeUe über (Ue notwendige 
:Mittd für die Hilfe im EinzelfaU verfuge. 
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Vorgeschlagen whd, den Soridbericht ds wichtiges Instmment der Zusammenarbeh zwischen 
Gericht Justizbehörden emersehs und der BewälmmgshUfe andrersehs im neuen Gesetz 
einzuführen. Soridberichte können auf Begehren der Strafverfolgurigsbehörden oder Gerichte-
und der VoUzugsbehörden ersteUt -werden; aber auch auf eigène Initiative der Bewähmngshilfe. 
Sie enthdten Angaben über die persörilichen und sorideri Verhältnisse und. Empfehlungen über 
die Ausgestdtung von Wiedergutmachun!g, gemeinnütrige Arbeit. ambulante stationäre 
Massnahmen sowie über die Anordnung einer Bewähmngshilfe. Der Angeschuldigte oder der 
Vemrteilte kann zum Béricht SteUung nehmen. . 

Die Beaufsichtigung voii Weisungen ist im aUgemeinen mcht Aufgabe der Bewähmngshilfe, 
Die Beaufsichtigung von Weisungen -whd von der Bewähmngshilfe nur wahrgenommen, wenn 
der. VemrtèUte/die Vemrteüte unter Bewähmngshilfe gesteUt und die Weisungen mit der 
BewähmngshUfe abgesprochen wur(ien. AUè übrigen Weisungen sind von der Behörde zu 
beaufsichtigen, die sie angeordnet hat , >, ' s . . 

Die Gehemüialtungspflicht fördert das Vertrauensverhältnis zwischen Betreer und Betreutem. 
Wegen seiner besonderen Wicihtigkeit ist seüie Ausweitung auf eüi Zeugnisverweigemngsrecht 
zu prüfen. Im Rahmen de soriden Betteuungsauftiages berücksichtigt der Bewähmngshelfer 
die Interessen des/der Betteuten, aber ebenso die Interessen Dritter. Der Bewähmngshelfer 
muss damit auch berechtigt sein, irh wohlverstandenen Intéresse, de !KUenten und Dritter 
Informationen (Berichte) weherzuleiten (Schadensminderung). ^ 

Die Bestünmung über die BewähmngshUfe smd an verschiedenen SteUen des Vorentvî rfes 
untergebracht. Sie sollten an einer SteUe zusammengefasst werden. _ , , 

Comité Vaudois du 14 juin /Schweiz. Verband für Frauenrechte 

En matière d'assistance de probation, l'article 38 d. 2 du Projet üittoduit de manière ambiguë 
l'intérêt du condamné à ce que des informations le concemant. soient commumqùées aux 
autorités judiciahes!'NoubUons. pas qu'U s'agit autorités répreaves et cet intérêt bien compris 
à se rétrouver devant le juge pénd est problématique. !NPaurdt-ü pàs mieux vdu autoriser les 
fonctiorinahes des services (l'assistance de probation à commumquer des informations à 
d'autre orgaïusme médico-sodaux (consultations. psychiatriques ambulatohes, groupes de 
prévention contte rdcoolisme pu d'autres toxicomanie, etc.) ? . 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 38 und Art. 379 Bewähmngshilfe 
Wir begrüssen die Eüifuhmng emer Bewährungshüfe ansteUe der Schutzaufsicht. Der 
Aufgabenbereich der Bewährungshilfe, das Leisten und Vermittehi der erforderUchen Sorid-
und Fachhilfe, steUt hohe Anfordemngen an die Aus- und Weiterbildung der Be-
wähmngshelferinnen und -helfer. Die privateri Eüirichtungen, an welche die Kantone die 
BewähmngshUfe überttagen können, haben diesen Anfordemngen gerecht zu -werden. Es ist 
daher nicht einzusehen, weshdb auf das Kriterium des gelteden Rehts von "geeigneten" 
frei-wiUigen Vereinigungen verrichtet -whd. 
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Bei der Bewähnmgshilfe, ob sie von ehier kantonde oder emer privaten Einrichtung geleistet 
whd, ist zudem sicherzusteUen, dass den frauensperifische Probleme ds bedingt Entiassene 
oder ds Partnerinnen eüie bedmgt Eritiassenen Rechnung getragen whd. Die Aus- und 
WeiterbUdung der BewähmngshelferAime ist entsprechend auszugestdten (vgl. unsere 
Bemerkungenzu Art. 382 Abs. 2). ; -
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Art 39 ° Bewähmng 

A. Gerichte 

B: Kantone , 

Zürich 

Art 39 • •'• 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen ün Bericht zu Art. 362 (S. 124) nicht mit 
dem Gesetzestexte üi Art. 39 und Art. 362 Abs. 2 überemstünmen. Die Bewährung ist 
unsere Erachtens nicht von de Löschung im Strafregister abhängig, sondem emrig vom 
Verhdte während der auferlegten Pröbezdt -

Bern 

Art. 39 Bewährung 

Auch werin die Fprmuüemng vpn Artikel 39 VE, wpnach die VerurteUung ds nicht 
geschehe gUt auf einen buridesrätUchen Entwurf aus dem Jahre 1918 zurückgeht (Bericht 
S. 5 7),-tönt sie für hetige Ohre recht naiv. Eme einmd erfplgte VerurteUung lässt dch nicht 
ungeschehe machen. Diese Bestünmung ist reddctioneU zu überatbehen. 

Uri 

Nicht richtig schehit uns, dass nach Art. 39 bei Be\yälirung des bedmgt Vemrtdlte (Ue 
VerurteUung ds nicht geschehe gelten soU. Auch bd der bedingte VerurteUung erfolgt dne 
Verurteilung, dso ein Schuldspmch. Die VemrteUung soU deshdb nicht als "nichi géschèhen" 
erklärt wede. Frûhère, bedingte Vemrteüungen soUen bd de Strafeumessung berückdchtigt 
wede können, insbesondère wenn diese wiedeholt erfolgte Die Frist zur Enffemung vpn 
Eintragunge über bedüigte Verurteüunge ist vpn zwd auf vie Jahre zu veriängem (Art. 362 
Abs.'2). 
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Nidwalden 

Art. 39: Diese !Regelung führt zu emer völUg ungeehtfertigten BessesteUung vpn 
Wiederhplungs- gegeüber Ersttätem, da Täter, die Zeh Uire Lebens aUe vie Jahre 
deUnqiuieen, bd jeweUs bedmgte VerurteUung, die nach Ablauf emer Prpbezeh als nicht 
gechehe ̂ t, ds erstmaUger Täter gelten. Diese Besthnmung des VE ist daher ersatrips zu 
stteichen. 

Zug 

Die in Art. 39 de Entwurfs verwedete FormuUèrung "so gUt die VerurteUung ds nicht 
geschehen" vermajg nicht zu heùiedigen und ist in ihrer Konsequenz stossend. Bei 
Überttetunge (Art. 109) ist nämUch die bedingte VerurteUung ausgeschlossen We somit 
beispidsweise m angetrunkeem Zustand em Fährzeug lenkt kann zu ehier bedhigte 
Geldsttafe ode zu bedmgter gememnütriger Arbeit verurtdh werden, währed diejenige 
Fahrzeuglenkerin bzw. -lenker im FaUe dner Überttetung die Büsse zwingend zu bezahlen hat. 
Diese Unterschied ist nicht gerehtfertigt. 

Solothum 

Artikd 39 

Diese Bestimmung lässt memen, nach erfolgrdcheni Ablauf der Bewährungsfiist sd die 
VerurteUung vergesèn. Gemäss ArtUcel 362 Absatz 2 VE ist die Emttagung jedoch erst zwd 
Jahre späte aus dem Zetrdstrafregister zu stteichen. Bei emem RückfaU innert dieser Zeit 
würde die Vorstrafe vom 
Gericht ermittelt und wahrschehüich bd der Sttafeumessung nütberücksichtigt Dieser Artikel. 
soUte deshdb ersatrios 
gestrichen werden. 

Basel-Stadt 

Fragwür(Ug erschemt die Bestimmung, wonach die Nichtbefolgung von Anordnunqen -wie 
Bewährungshüfe etc. mcht geahndet werden kann, braucht es doch ein gewisse Dmckmittel, 
damit solche im Inteesse des Täters gettoffenen Anordnungen auch befolgt werden. Unter 
(Uesen Umstände ist auch mcht unbedmgt einsehbar, warum die Mitarbeite der 
Bewähnmgshilfe de Bdiörde nur ün Inteesse de Berteihe Auskunft gebe dürfe. 
Ungeschickt ist im weiteren, dass die !Nichtbefolgung von Wdsimqe nea nach Art. 292 
StGB bestraft werde soU; die Konsequenze soUte vielmehr die gldche bleH)èn wie 
bishe, d.h de Richte soU in dieerii FaU die becUngte VerurteUung widerrufen können, nicht 
aber eine neue Strafe aussprehe. 
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Basel-Landschaft . 

A r t 39 „ • • • 

Obwohl nach hetige Praxis kaum mehr je wègen Nichtbeachtung von Weisungen VoUzug 
angeordnet whd, würden wh géme mmdestens diese MögUchkeh m Iwspnderjen FäUe 
beibehdten sehe. Die Androhung von Sttaffolgen nach Art. 2192 StGB erweist sich, wie die 
Praxis zeigt lètzUch nur selten ds taugUche Mittel -

Aargau 

Die restitutio m integrum gemäss !Art. 39 führt msbesondee im FaUe von Wiedeiholimgstätem 
zu stossenden Ergebnissen, ünd erschwet unnötig (Ue BeurteUung de Leumunde eme 
Straftätes. 

Thurgau 

Art 39 

Dass die Verurteilung ds nicht geschehen betrachtet weden soU, scheint uns aus rechtUchen 
Gründe nicht durchführbar. Wenn dch der VerurteUte bis zum Ablauf der Probezdt bewährt 
hat, soUte die VerurteUung im Strafregiste gelöscht werden. 

C. PoUtische Parteien ' - • 

Christiichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Bd 'Bewahrung nach Ablauf dd* Probezeh soU im Gègensatz riun Vorschlag der 
E}q)etenkonunission de Emtrag de bedmgtén VeurteUung hn Strafregiste ledigUch gelöscht 
weden..Die Strafbehörde soUte auch Emdcht üi gelöschte Vorstrafe (ünd m gelöschte 
bedmgte Vemrteüungen) erhdtèn, um ihnen eüien umfassende UebeibUck übe die gesamte 
Entwicklung dne Straftäters zu geben. Dem Vorschlag de Expertenkommission zu Art. 39 
VE, wonach bd Ablauf der Probezeh die bedmgte VemrteUung ds nicht geschehen zu gehen 
habe, kann daher rücht zugestimmt werden. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 39 und 39a: Bewährurig/Nichtbewährung 
Das Nichtbefolge von Weisungeri ist zu regehi (siehe unserre Bemericunge zu Artikel 37): 



•355. 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 39: proposition de changement 

"Si le déld d'épreve est subi ave succès, la condamnation et éliminée d*ofl1ce du casier 
judiciaire". 

Remarques: 

L'expresdon "condamnation réputée non aveue" n'est pas herese. EUe Idsse à penser que 
l'mtéressé n'a jamds fdt l'objet d'une condamnation pénde. Il serdt donc préférable de prédser 
qu'eUe ne sera jamds exécutée et qu'eUe sera radiée du casier judidahe. Sans cela U y a 
contracUction ave l'art. 39a d. 4. D pardt difiScUe de révoquer un condamnation réputée non 
avenue. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 39: Wh schlagen Ihne folgende FormuUening vor: "..., so fäUt die Besttafimg dahin." Zur 
Begründung verweisen wh auf (Ue vorhergehenden Bemerkungen zu Art. 36/39a. 
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Art 39a Mchtbewähmng 

A Gerichte  

B. , Kantone 

Zürich V 

Art. 39a Abs. I Wie bedts zu Art. 37 ausgeführt, sind hier die Folge eme Weisungsbmchs 
mitemzuberiehen. Im übrigen ist Satz 2 zu stteichen \ ^ lehnen diè hier vorgesehene 
Anwendung von Art./51 (Büdung eüier Gesamtstrafe aus der zu widerrufenden und der neuen 
Strafe) ds system-widrig ab. Die Büdung einer Geiamtsttafe für eme Tat die erst nach der 
AusfäUung de ersten Urteüs begangen -wurde, -würde dazu führen,. dass dne einiirid 
ausgesprochene Strafe noch urizähUge Mde im Rahmen der BeurteUung neer DeUkte über
prüft und abgeändert würde. Der chromsche Rechtsbreher würde hie nur pröfitiee. Die 
Auswhkungen der zum VoUzug anstehenden widemifee Strafe auf den Täter kann bd de 
Sttafeumessung für das nee DeUkt m genügendem :N£asse berücksichtigt'wede: 

Abs. 2 Hie soUte auch cUe BewähmngshUfe nütehibezogen werde (vgl. Ausführunge zu Art. 
38). 

Abs! 4 In (Ueem Absatz ist ème zu starke Verkürzung der Frist für den Widerruf vorgésehen! 
'Eüie zwdjährige Frist führt vid ehèr dazu, dass im Verfahren der neuen Tat stets sämtUche 
Rehtsmittel ausgeschöpft weden, was mcht m wenigen FäUen emen Widerruf vehindem 
würde. Die Frist ist auf drd Jahre zu ehöhen, wohüt übedie eme gewisse Kongmenz nüt den 
von uns für Art. 36 vorgeschlagenen Fristen érrdcht whd. 

Wh schlage somit folgende Wortiaut de Absätze 1,2 und 4 vor 

IBegeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen öder Vergehen, das in 
Verbindung mit der früheren Tat erkennen lässt, dass er voraussichtlich weitere Straftaten 
verüben wird oder hält er sich nicht an die richterlichen Weisungen, so widerruft der Richter 
die bedingte Verurteilung und bestimmt die Art der Strafe nach Art. 36 Absatz 2. 

2Widerruft der Richter die bedingte Verurteilung nicht, so kann er den Verurteilten 
verwarnen und die Probezeit um ein Jahr verlängern. Artikel 3 7 und 38 sind anwendbar. 

Erfolg^ die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so begirmt sie am Tag der 
Anordrtung. \ . 

4Der Widerruf darf nicht ntehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei 
Jahre vergangen sind 
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Zug 

Begrüssenswert ist der Übergang vom Verriebt auf Widerruf bei guter Prognose gemäss 
geltendem Reht zum Widerruf nur bei eüideutig schlechte Prognose gemäss Vorentwurf. 
Die entspricht geltender Praxis (Art. 39a). 

Solothum 

Artikel 39a 

Absatz 1 ' ' 
Diese Bestimmung ist aUzu täterfreundUch. Begeht de VerurteUte währed de Probezeit (von 
nota bene lecUgUch 2 
Jahre) ehi Verbrehe oder Vergehen, SP muss die (ün Gegesatz zu Art. 44a) zum Widenuf 
de bedingten VemrteUung genügen. Besteht ttotzdem Anlass für eine günstige Prognose, so 
hat de Richter nach unserem Vorschlag imme noch die 
Mögüchkeit eine bedhigte Freiheitssttafe oder ème andere Sanktion nach Artikel 36 Absatz 2 
auszufäUe. Der Passus: 
"... das üi Verbhidung mit der fiHheren Tat erkenne lässt dass e vorausdchtUch ŷeitê e 
Sttaftaten vèrûbe whd..." ist deshdb zu stteiche. 

Zudem ist die günstige Prognose ün Sinne de Rehtsprechung des Bundésgerichts positiv zu 
formuUere (z.B."... dass 
Vorleben und Charakter de Vemrteüten (Ue dauernde Bewährung erwarten lassen"). 

Da nach unserem Vorschlag (s. Vorbemerkungen zum Sanktionensystem, Das neue 
Sanktionensystem whd gmndsätzUch begrüsst. Es ffbt dem Richte die MögUchkdt aus eüier 
breiten Pdette jee Sanktion auszuwählen und anzuordnen, (Ue bezöge auf de Hnzelfidl de 
besten Erfolg verspricht. Üm den Uebergang vom heutigen zum n e e System etwas zu 
müdem, schlage wh inde vor, (Ue Anordnung de ,be(Ungte ode unbe(Ungte VoUzugs von 
kurzen FreUidtsstrafe (bis unte 6 Monate) wdtehin und nur mit minimde Auflageri 
zuzulasse. Zum eme ist kontrovers, ob kurze Freihdtsstrafen tatsächUch kdne T^kung 
e ^ t e (M. KUUas in Plädoye 5/1993, S. 15). Gerade bei gut sozialisierte DeUnquente aus 
sog. "besseen Kreisen", die sich vor aUem wegen SVGund WhtschaftsdeUkte schuldig 
machen, ist zU beobachten, dass (Ue (konkrete) Androhung de FreUidtsentzuge (bedüigte 
FreUieitsstrafe) besse vor weitere Straftaten abschrekt ds etwa eine Busse. Zum andem 
-whd, was nüt Geld abgegohen werden kann, zum vomehèrehi ds BagateliPelikt aufgefasst 
und nicht genüged emst geomme. Die bedüigte VerurteUung zu Tagessätze vermag diee 
EmsteUung nicht hmrdchend entgegenzuwhken, da die Sttafiut erst hn RückfaU konkretidert 
whd. Uebedieis soU mh unserem Vorschlag vérmieden werden, dass tedenrieU längee 
FreUieitsstrafe ausgefaUt wede. 

GeeeU velange wh, dass unte (Uesem Titel das VoUzugsriel etsprehed dem gdtede 
ArtUcel 37 StGB erwähnt whd (s. Bemerkunq zu Art. 76 ff).) m jedem FaU auch dne becUngte 
kurze Freihdtsstrafe mögUch sdn soU, ist der letzte Satz von Art. 
39.a Abs. 1 d)enfells zu strdchen. 
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Absatz 3 Häufig haben bedhigt VerurteUte, die mnerhdb der Probeeit rückfäUig werden, die 
Anor(hiungen und Weisungen der Bewähnmgshilfe nicht beachtet. De zuständige Richter 
söUte deshdb auch (Uese Verfehlunge beurteUen können. Dieer Absatz könnte durch emen 
zweiten Satz ergänzt werden: "Def Richter beurteüt zudem, wenn nicht bedts geschehen, die 
Missachtung von Weisungen öde Anordriungen der BewähmngshUfe." 

Basel-Stadt 

Kehiewegs glückUch ist, »dass die Voraussetzungen für eine Nichtbewährung bei der 
Begehung dnes Deliktes während de Probezeit ne so réstriktiv angesetzt weden, dass eüi 
Widerruf nur bei DeUkten erfolgen dar̂  (Ue mdirieen, dass dn Bezug zur fiübeen Tat 
besteht, und dch die damaUge Bewähmngsprognose nicht mehr hdte lässt. !Es ist zwar an 
sich richtig, dass hn Unterschied zu h t̂e nicht mehr jede währed de Probezdt begangee 
Sttaftat die keméh leichten FaU mehr darsteUt autpmatisch die Nichtbewährung zur Folge hat 
hat doch (Uese starre Vorschrift in der Praxis hi gewissen FäUe zu uhbefiiedigeden 
Ergebnissen geführt. \̂ ehnehr soU de Richter hier eme gewisse !Ermesseiisspiehaum haben 
und nach dén Umständen des EinzelfeUes entscheiden können, ob eüi Widenuf angèbracht ist. 
oder nicht; Umgekehrt führt es aber eindeutig zu weit wenn em Widerruf praktisch nur 
noch bei gleichartigen Straftaten während der Probezdt erfolgen kann. Verübt etwa eüi wegen 
Drogenhandels bedingt VerurteUter währed der Probezdt eine Eüdiruchdiebstahl, so kann 
dies durchaus auf eine geereUe Gldchgültigkdt des Täters gegeüber Strafiiormen 
zurückzuführen sem, und in dnem solchen FaU ist der Widerruf unbwUngt angebracht 

Auch ist die Bestimmung von Art. 39 VE abzulehnen, wonach bei Bewährung die 
~VerurteUung als nicht gechehen" gelten söU. Frühere Verbrehen und Vegehen dnes 
Sittlichkeitsdeünqueten würde bd Anwendung dieer Vorschrift im FaUe der Begehung 
eine neen SittUchkeitsdeUktes schon zwei Jahre nach der bedüigten VerurteUung vom Richtèr 
nicht mehr berücksichtigt werden können, r 

SchUesUch sei noch dèr Hinweis erlaubt, dass nicht geegeh ist, was gechehe soU, wenn der 
Vemrteüte während der Probezdt em Verbrechen ode Vegehe ün Ausland begeht. 

Vaud 

5. Perne d'ensemble (articles 39a aUnéa 1er et 44a aUnéa 2 APE CPS ) . 

En soi, dans le strict cadre de la systématique proposée par l'APE CPS. l'institution de la peme 
d'ensemble paraît bonne : en cas d'éche pen(lant le déld d'épreuve de la condamnation 
conditionnelle ou du surds, eUe permettrah une prise e coriipte globde des infiractions 
donnant Ue à condamnation. L'activité de l'autprité judidahe et de l'autprité d'exécutipn des 
peines s'e ttpuvérdt sûnpUfiée. 

Le CpnseU dEtat tient toutefois à émettte une très importante réserve, Uée aux cpnditipns 
mises à la révocation (réddive dite "spécifique", qui parah exoibhahte). Quoi qu'U e soit la 
peine d'ensemble né se justifie plus de la même manière dans un. système enndssant le surds 
partiel. 
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Valais/CCDJP-SR 

En soi, dans le strict cadre de la systématique proposée par l'APE, l'mstitution de la peme 
d'ensemble pardt bonne : e cas d'éche pendant le déld d'épreve de la condamnation 
conditionneUe ou du sursis, eUe permettrdt une prise e compte globde de mfràctions 
donnant Ue à condamnation. L'activité de l'autorité judiddre et de l'autorité d'exécution de 
peines s'en ttouverdt simplifiée. 

La Conférence romande tient toutèfois à émettte une très importante réserve, Uée aux 
concUtions mises à la révoetion (récidive dite "spécifique", qui pardt exorbitante). Quoi qu'U 
en soit la peme d'ensemble ne se justifie plus de la même manière dans un système cönndssant 
le surds partiel 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspariei der Schweiz (CVP) 

Auch (Ue vorgeschlagene Regdung der Folgen,bei Nichtbewährung nach Art. 39a "VE vermag 
nicht zu befiiedige. Es ist nicht emzusehen, weshdb em Widerruf nur bd DeUkte erfolge 
kann, die eine Bezug zur fiübere Tat erkenne lasse. Wh schlage daher vor, eine dem 
gehenden Art. 41 Ziff. 3 StGB nachzubUdende Bestimmung vörzusehe. Ausserdem sind wh 
de Auffassung, dass dem [Richter (Ue MögUchkeh eingeräumt wede soll, bei 
[Nichtbewährung mnerhdb der Probeeit neben einer Geldstrafe oder gemeinnütriger Arbeit im 
Rahme des zu erwehemden Art. 41 VE, auch eine kuize unbedmgte FreUidtssttafe 
äuszufeUen. SchUessUch ist die üi Art. 39a Abs. 4 VE vprgeschlagene Frist vpn zwei Jahren 
eüideutig zu kurz angesetzt. Bei umfängreichen Strafverfahre nüt Bezug auf Delikte, wdche 
innehdb der Prpbeeh eüier bedingten VemrteUung verübt wurden, wäre bei dieser Regelung 
ein Widerruf pft gar nicht mehr mögUcU. da splche Verfehren bisweUen bedeted länger ds 
zwei Jahre beanspmchen. Wh schlage daher vpr. die Befiistung entsprehed dem geltede 
Reht (Art. 41 Ziff. 3 Abs. 5 StGB) bd fiinf Jahren zu belassen 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 39 und 39a: Bewährung/Nichtbewährung 
Das Nlchtbefplgen vpn Weisungen ist zu regehi (dehe unserre Bemerkunge zu ArtUcel 37). 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art 39a VE kann nicht zugesthnmt weden Die Voraussetzunge für (Ue [Nichtbewährung sind 
zu restriktiv formuUert Im wehee verweisen wh auf unsere Bemeikunge zu Art 42 VE 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art: 39a • '̂ , • ; • , 

Wie bereits dargelegt, lehnen -wh die vörgeehene Gesamtstrafenbüdung (Abs. 1) ab. Abs. 4 ist 
ebenfeUs zu sttdche. Auch hier kann durch Einlege von Rehtsmitteln die Frist jederzeh 
erreicht werden. . , ! ^ 

D. Organisationen • 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 39a 

Artikel 39a Ziff. 1 bezieht dch auf eine Bewährungsprognose zum Zeitpunkt de bedingten 
VerurteUung und aUein "m bezug auf die Art vori DeUnquèn^ deretiyegen die este 
VerurteUung èrfolgt ist". Die offenbar aUem richterUche Prognoseüberlegung berieht 
prognostische Aussagemöglichkehen die sich auf dem Hintergmnd emer psvchischen Stömng 
érgebeiL nicht mit ein. Wenn eme bedingte VerurteUung (Béricht S. 57: bedingte 
Freüieitssttafe?) z.B. "wegen eine SexuddeUkts" erfolgt ist und der Vemrteüte "währed der 
Probezeit vöUig unabhängig von der fiüheren Tat eüi DrogendeUkt (begeht)", hatte zwar die 
bedüigte VerurteUung "mchts mit Drogen und nur mit Sexualität etwas zu tun" - beide DeUkte 
abe könne sehr wohl etwas mit dne psychischen Störung zu tun habe und damit emem 
gememsame Bedmgungsgefûgè ihre Zustandekommens zuzuordnen sem. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 39 a 

Wh beanttgen, die FormuUerung: "m Verbüidung mit der früheen Tat" zu sttdche. Auch 
wenn die neue Tat von de fiühee unabhängig ist, offenbart de eme charäkterUche Schwäche, 
welche dne günstige Prognose. ausschUese kann. Übercüe drohe schwierigste 
Auslegungsprobleme. ! ' 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 39a. Mchtbewähmng: Wh begrüsse die neue MögUchkehen, im FaUe des Rückfalls 
auf de Widerruf de bedingten VerurteUung verrichte zu könne und dafür eine Verwarnung 
auszusprehe ode die Prpbezdt velängem zu könne. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 39a d. 2: remarque 

II serdt spuhdtable d'inttpduhe la révpcatipn partieUe d'une cpndamnatipn cpnditipnnèUe et 
non seuleinent de prolonger d'une année le déld d'épreve. Quant à "l'admonestation" du 
condamné, ü y a peu de chance qu'eUe dt les effets escomptés. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 36/39a/360: Wu" begrüssen bei der Neschaffung dieses Instituts, dass der Richter der die 
zwdte Strafe zu beurteUe hat nochmds die MögUchkdt hat die zweite Tat im 
Zusammenhang mh der ersten zu betrachte. Wh schlage jedoch vor, das histitut nicht 
"bedmgte" VemrteUung sondem VerurteUung "unter Voibdidt" zu nennen. Wn bezweke 
damit, dass die erste VemrteUung nicht ds nicht geschehe betrachtet -whd. Ein spätee 
Richte soU sehe können, ob jemand beeits einmd vor dem Strafiichter gestanden ist ode 
nicht. Die VerurteUung soU so m den Akten für den Strafrichter erdchtUch sdn, nicht aber bei 
einem Sttafregisterauszug hervortteten, so wie dies heute mit der Löschung der bèdhigten 
FreUiehsstrafe gehandhabt-whd. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

NametUch (Ue be(Ungte VerurteUung und der RückfaU whd im Bedch de Strassevericehrs 
zu unbefiiedigende Lösunge fuhren Es fäUt zunächst aû  dass die MögUchkeh der 
bedingten VerurteUung praktisch voraussetzungslos gegeben sdn soll, und dass dann wohl 
auch eme "Vielzahl von Geldsttafen davon erfasst würden, somit in<Urekt die "bedingte 
Geldstrafe" entgege den andeslautende Beteemngen des Entwurfes, emgeführt würde. 

Das Ganze führt zu emem kaum lösbaren Widerspmch zur Überttetungsbusse. Diese soU nach 
wie vor nur unbedüigt ausgeprochen werden könne. Es ist aber doch in höchstem Grade 
stossed, wenn eüie Idchte Veletzung von, Vekehrsregehi (z.B. Uberschrehe der 
Geschwindigkdt bis 30 km/h) mit eme möglicherweise reht masdven̂  unbe(Uägt zu 
bezahlede Busse, eme grobe Verietzung von Vekehrsregehi (z.B. dne 
Geschwmdigkeitsüberschreitung von über 30 km/h) abe nur mh einer bedmgte Verurtdlung 
öde eine bedingte Geldstrafe geahndet würden. Der Autofehrer würde ja geadezu 
au%efordert die vorgechriebee GeschwÜKÜgkdt wenn schon, dann reht masdv zu 
überschrehe. Der TCS ist dahe die Ansicht dass von dner bedingten VerurteUung ode 
einer bedingte Gddsttafe in diesen FäUen abzusehen ist. 
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E. Andere Vemehnüassüngsteünehmer 

Caritas Schweiz 

Art 39a Nichtbewährung 

Wie hn Bericht,̂  Seite 57, erwährit ist ist für die Voraussetzunge des Widerrufs dieselbe 
Regelung vorgeehen wie behn bedingten SttafvoUzug (Art. 44 a) und der bedingten 
Entlassung. !Es -whd ds richtig ängeehen, dass nicht die Begehung eines Vergehens oder gar 
emèr blosse (vorsätzUchen) Ueberttetung ds solche den Widerruf die nach geltendem Recht 
beim bedingten Strafvollzug unter bedingten Entiassung, auslösen kann sondem nur die 
Begehung eme Deliktes, das in Verbhidung mit der filiheren Tat erkennen lässt dass der 
VerurteUte vöraussichtUch weiter deUquieren whd. Es whd ds richtig erachtet dass die 
negative Prognose in Verbindung ridt der fixeren Tat stehen muss, d.h. dass em Widerruf nur 
bei Delikte erfolge dar̂  (Ue mdirieen, dass'eüi Bezug zur frühee Tat besteht und sich (Ue 
damaUge Bewähmngsprognose nicht mehr hdtèn Idsst Bericht S. 57). 

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

C. Perne d'ensemble (articles 39a alhiéa 1er et 44a aliiiéa 2 APE) 

• • - ' . 
En soi, dans le strict cadré de la systématique proposée par TAPE, l'institution de la peme 
d'ensemble pardt bonne : éri cas d'éche pendant le déld d'éprevé de la condamnation 
conditionneUe ou du surds, eUe pennetttdt une prise en cpmptè globde de infiictions 
donnant Ueu à condamnation. L'activité de l'autorité ju(Udahe et de l'autorité d'exécution de 
peine s'en ttouverdt simplifiée. 
La Conférene romande tient tputefpis à; émettte une très importante réserve, Uée aux 
cpnditipns mises à .la révpcatipn (réd(ûve dite "spédfique", qui paraît expibitarite). Qupi qu'U 
eni spit la pdne d'ensemble ne sè justifie plus de la même manière dans un système cpiinaissant 
le surds partiel Generalprokuratör des Kantons Berh 

Anträge: 
Auf die "Umkehr der Bewdslast", wonach däs Gericht hn EmzelfeU dem Täter die ungünstige 
Prorgnose nachzuweiseri hätte, sd zu verrichten. 
Von der Voraussetzung, dass nur eine gleichartige Tat zum Widerruf führen kann, sei 
abzusehe: , 
Auch Weisungsridssachtunge etc.. soUten wehehin Widermfs^ünde büde können. 
Die Frist gemäss Art. 39a Abs. 4 m Verbhidung mh Art..44ä Abs. 4 sei zu verlängern bzw. 
elastische zu gestdte. : 
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Begründungen: 
Durch eme DeUnquenz von gewisser Bedetung während de Probezdt soUte gmndsätzUch 
der Widerruf ausgelöstweden, wenn mcht ÜnEmzelfaU begründete Aussicht auf Bewährung 
besteht. AndemfaUs verUert die Wamwhkung des bédingten Strafvollzuges an Bedeutung und 
de AnteU der dch Bewährenden nähme ab; dies erschemt umso bedenkUche, ds nüt einer 
gewissen Erhöhung der Sttafdauer, fur welche noch der bedmgte VoUaig angerchiet werden 
kann, zu rehnen ist. ^ 
Es kann nicht angehen, dass der Täte praktisch für jede Rehtsbereich vorérst emmd den 
bedüigten Sttâ oUzug beanspmchen kann, wenn e schon anderwdtig deUktisch tätig war. 
AndemfaUs hätte er je eme "Bedüigten" frei bezügUch DrogedeUkte, VennögensdeUkte, 
SVG etc. etc.. 
Ohne Sanktionsdrohungen verUee gerade Weisungen stark an Bedetung und ihre 
Befölgungsquote dürfte rapid abnehmen. Eine blosse Erfassung über Art. 292 erscheint zu we
nig tatbeogen und umständUch. 
Eme zeitüche Begrenzung erschdnt an sich sinnvoU, doch-würden mit der vorgeschlagenen 
Lösung gerade diejedgen bevorteüt, welche komplexere ProbezeitdeUkte begehe oder das 
Verfahre geschicltt zu verzögem wissen An der hetige Lösung, eventueU reduriert auf vie 
Jahre, ist festzuhdten. 
MögUcherwdse könnte de AÂ dermf auch dann ausgeschlossen sem, wenn die Strafverfolgung 
betteffed Probezehdelikt est nach mehr ds zwd Jahre seit Ablauf de Probezdt dngdehe 
whd, wobei die obe erwähnte, 5- bzw. 4-jährige Frist ds absolute Grenze whke könnte. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 39a 

La soustraction à l'assistane et là violation des règle de conchiite doivent eUe aussi, 
permettre, dans des cas grave, la révocation de la condamnation conditionrieUe. Cette 
posdbUité de révocation est mdispensable pour assurer un minimum d'efiScadté à l'impodtion 
de règles de enduhe ou d'une asdstance de probation. 

On renvoie, pour la nature de l'infî ction justifiant la révoetion, à ce qui est dit sur l'art. 44à. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 39a 

Konnex zu fiühee Tat muss u.A nicht notwedig gegd ê sem. Vorschlag: ... "Verbrehen, 
das erkenne lässt dass er vorausdchtUch weitere Sttaftaten verüben whd" 
Abs 2: vgl. Art 44 
Abs. 3: 2 - 5 Jahre Probeeit. 
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Zürcher Frauenzentrale 

Art 39a Nichtbewährung ! \ 

Den Passus "dass er vöraussichtUch wehere Sttaftäten verüben whd" beurteUen -wh positiv. 
Die ün Gegensatz zu der neu notwendigen Verbüidung mit der früheren Tat. Hier ist zu 
grpsse MUde fehl am Platz. Bei Abs» 4 ist die Prpbezeh entsprehend zu ändem. 
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Art 40-Art 41 4. Freiheitsstrafe 

A Gerichte 

B. Kantone ^ 

Luzem 

3.7 FreUieitsstrafe (Art 40 und 41) 

Der Entwurf verrichtet zureht auf die seh Jahren überholte Unterschddung zwischen 
Zuchthaus- und Gefängnisstrafe. Wichtig ist gerade in de zur Zeit laufeden 
strafvoUzugspoUtische Entwicklung, dass für die gemeinschaftgefährUche, keiner Therapie 
zugängUchen Straftäter die Vehängung eme lebendängUche Freihdtsetzuge mögUch ist. 

c • - ' • • • • 
Die gänzUche Zurüclahängung kurzer FreUieitssträfen ist zwar anzusttebën, vnrd sich aber 
nicht reaUdeen lasse. In de Praxis dürfte (Ue FreUiehsstrafe für emen Tdl de Täte ohnehin 
die einrige praktikable Lösung sem, namentUch dann, wenn sie. kerne Geldsttafe bezahle 
können oder unterstützungspfiichtig würden und kerne gemeinnütrige Arbdt leisten woUen Zu 
bedenken ist auch, dass auch kurzfiistige FreUidtsstrafen nicht nur negative Auswiriamge 
haben müssen, msbesondere dann nicht wenn mangelnde soriale Strukture wie 
Beriehungsprobleme, Suchtverhdten oder Schulden im Kontakt mit helfenden Organisationen 
andysiert und angegangen werden könne. Kurzfiistige Freiheitsstrafen soUen abe nur dann 
angeordnet wede können, wenn tatsächUch Gewähr besteht, dass 
ResolziaUsierungsmassnahmen gettoffen werden können. Die ist bd kurze FreUiehsstrafe 
erfähmngsgemäss nicht mögUch, weshalb darauf zugunsten dtemative VoUzugsforme zu 
verrichte ist. Die ün Entwurf vorgechlagene Grenze von acht Tage erachte wh ds zu tief 

Wh smd deshalb de Memung, dass die kurze FreUiehsstrafe ab acht Tage dem Richter dann 
als Alternative zur Geldstrafe, zur gemeinnütrigen Arbeit und zum Fahrverbot (aUenfeUs auch 
kumuUert) zur Verfügung stehe soll, wenn der Täter nur auf (Uesem Weg zum Wohlvehdteh 
gefiihrt werde kanri. Eine FormuUerung, -wie sie das deutsche Strafrecht nennt wäre 
zumindest prüfenswert. Danüt -würde em grosser Teü unseer Bedenke besdtigt und de 
Richte hätte die MögUchkeit die adäquate Stra&rt zu veriiänge! 

Schwyz 

Art. 40 f VE ^ 
Unbedmgte Freüidtssttafen unter 6 Monaten soUen ds primäre Strafen nur noch 
ausnahmsweise mögüch sein. Diesem Anshmen können wh uns nicht anschUesen. Auch wenn. 
Reformbewegungen in zahhdchenLändem (Ue kurzen FreUidtsstrafe zurückgedrängt haben, 
geht die neue Tedenz ehe dahin, diese wiede einzuführen. Im wdtee könne die 
audän(Usche Reformbewegunge für unse System nicht td qael übemomme wede. Es ist 
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nämUch zu beachten, dass ün Ausland in der Regel für gleiche Straftaten eihebUch höhere 
Frdhdtsstrafe ausgeproche werden, sodass der Richter gezwunge würde, bedeted 
höhee Sanktionsmassnahmen auszufäUen, wenn ér mit dem Ausland Schritt hdte möchte 
(was der Entwurf auch vorsieht). Es kann aber nicht Sinn und Zweck sein, mögUchst lange 
Freüieitssttafen auszusprechen, wenn kurze Sttafen das ihre zu bewhken vermögen. 
Da hn übrigen auf die vorgesehene bèdmgte VemrteUung verrichtet werde .soUte, ist die 
SanktionsmögUchkeh der kurzen bedingten Freihehssttafe beizubehdten Insbesondere 
deshdb, weü deren strafpräventiver Erfolg durch cUe geringe RückfaUquote bestätigt -whd. 

Obwalden 

4. Freiheitsstrafe 

Der Verriebt auf die Unterscheidung zwischen Zuchthaus- und Gefangnissttafen whd ds 
richtig erachtet. Ebeso èrsçheint e riclitig, dass die Mindestdaüer der FreUiéhssttafe m der 
Regel sehs Monate - bettägt. Dabei whd gleichzdtig die üi Art. 41 festgehdteè 
Ausnahmeklausel unterstützt wpnach üi gewissen FäUen ttotzdem auf eme Freiheitsstrafe von 
acht Tage bis zu sehs Monaten erkannt werdén kann 

Glems 

Es muss jedoch auch festgesteUt werden, dass das Revidonsvorhaben Punkte enthält die 
sowohl für (Ue Sttafverfolgungsbehörden ds auch die BevöUcemng schwer nachvoUriehbar 
sind. So bdspidswdse der Verriebt auf Strafschärfung für RückfäUige (Art. 67 StGB), 
weitergehende Sttafinüdemngsgründe (Art. 50 . VE), die Verkürzung der 
Strafverfolgungsverjähmng (Art. 93 VE), der VoUzug der Freiheitsstrafen in offenen Anstdten 
mit entsprehede VoUzugsgaräntie (Art. 76 ff. VE), diè grundsätzUche Abschaffung kurze 
Frdhdtssttafe sowie de Landesverweisung. 

Basel^Stadt 

n. Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten 

Zurückdî gung de kurzen FreUiehssttafe 

Das Besttd)en, kurze Freüidtsstrafe nach MögUchkeit zu vermdden, ist grundsätriich zu 
begrüsse. Die Fragwürdigkeh de Kurzstrafe whd schon sdt längee Zdt diskutiert. 
TatsächUch ist de oft geignet de GeeUschaft mehr Schade als Nutze zu bringe. 

Immehin muss aber darauf hüigev^ese werden, dass die kurze Freihdtsstrafe bd sorid 
angepasste DeUnquenten, man denke etwa an das Fûhrèn von Motorfahrzeuge m 
angetmnkeem Zustand, durchaus sperid- und generdpräventive Whkung zu etfdte 
vermag. - " 
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Art. 40 -41 VE ' 
Zur Freihdtsstrafe wurde schon emleitend SteUung genommen: Zu ergänze wäre hie noch, 
dass es richtig ist, auf die Unterscheidung zwischen Zuchthausund Gefangnissttafen zu 
verrichten. Wh erachten es auch ds angebracht dass (Ue ld)eiislange FreUieitssttafe 
befttehdten werden soU; 

C. Politische Parteien 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Freiheitsstrafe: Ar t 40 und 41 

Die Schweizerische Volkspartd unterstützt gmndsätzUch die Zurückdrängung der kurze 
FreUidtssttafe zugunste andee Sanktionen, auch wenn die Freihdtsstrafe m der Praxis in 
gewissen FäUe durchaus Sinn machen und angebracht sein kaim Der Anwendungsbereich der 
Geldsttafe oder eventueU der gemeüinütrigen Arbeit hat dch jedoch, wie berdts dargesteUt. 
auf BagateUdeUkte bzw DeUkte der leichteren KrimmaUtät welche Freüieitssttafen bis zu sechs 
Monate ode Gddsttafe bis zu 180 Tagesatzen nach sich riehen, zu bechränken Auch 
innerhdb (Uese Berdches soUte nicht voUständig auf (Ue Freiheitsstrafe verrichtet wede 
inüsse Als MitteUösung schlägt die Schweizerische Volkspartd dehdb vor, in Art 40 die 
Mndestdaue de Frdheitssttafe auf (hd Monate festzulege ^ 

Auch (Ue Höchstdauer de Freihdtssttafe bedarf unsèrers Erachtens emer Übaprüfimg Die 
lebenslängUche Frdheitssttafe verdient Uire Beeichnung aufgrund der bestehe(le und erst 
reht aufgrund der von der Expertenkomnüsdon vorgeschlageen Gesetzesbestünmungen zur 
bedüigten Entiassung längst nicht mehr und ist nur noch eine leee Worthülse Dieser Umstand 
whd von juristischen Lden nicht verstanden, gehe diese doch gemdnhm davon aus dass 
"lebenslängUch" auch whkUch lebenslängUch bedeutet 

Währed wh uns de Ide, die FreUieitsstrafe für geringe DeUkte nur noch ds "ultima ratip 
eüizusetzen, grundsätzUch anschUesse können, fprdem wh andeerseits auch eine sttengee 
Bestrafung für SchweikrimineUe, die auch das Vergeltungselement der Strafe nicht zu kurz 
kpmme lässt In Vobmdung mit unseen Anträge zu de bedmgte Entlassung (Art 86 VE) 
beaiitrage wh deshdb eine Heraufsetzung der Höchstdauer auf 30 Jahre und emèn Verriebt 
auf die lebenslängUche Sttafe 

Entsprehend unsere Anträgen zu Art 40 ist auch Art 41 anzupassen Wh beantrage fplgende 
NeuformuUerung 

"Der Richter kann auf eme voUriehbare Frdhehsttafe von drd Tage bis zu drei Monaten nur 
erkennewenn: ^ 
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D. Orgaiüsationen ' 

Ostschweizerische Strafvollzugskommissiön 

2.4 Frdhehsstrafe (Art. 40 bis 41 VE). 

Der Uebergang zur EmheitsfreUieitsstrafé wird begrüsst. Auch der Verriebt auf kürzere 
Freüieitssttafen ist an dch begriissènswert, da die vorgechlagenen Altemativen süihvoUere 
Sanktione darsteUe. Ein solcher Verriebt erschdnt jedoch ünreaUstisch: Däs neue 
Sanktionensystem ist auf weitgehend üitegrierte Sttaftäter ausgerichtet und für diese Kategoriè 
auch sinnvoU.-Bei einem GrossteU der Sttaftäter, Krimhidtouristen, und Suchtkranken, greifen 
die Alternativstrafe , abe nicht: Diee Täterkategorie können m de mdnte FäUe wede 
eme Gddstrafe bezahlen noch gemehmütrige Aibdt leiste. Deshalb weden auch künftig 
kurze FreUieitssttafe in reht grosse Zahl ausgefaUt werde müssen Die restriktive 
FormuUerung vön Art. 41 VE -whd der WurkUchkeit nicht gereht und ist dahe zu ändern. De 
Richter soU lecUgUch angehdten werden, vorerst (Ue Möglichkeit zu prüfen, ob eme Geldstrafe 
oder die gemeinnütrige Arbeit zweckmäsdg süid (Vorrang der Altemativsttafèn), bevor er eine 
kuizè Freiheitsstrafe ausfaÜt. Bei Festhdte an der vorgeschlagenen FormuUerung wäre zu 
befürchten, dass tendenrieU längere FreUieitssträfen ausgefäUt werden. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

- Anzuerkenne ist ein Handlungsbedarf zur Zurückdrängung der kurzeri Freiheitsstrafe. Der 
Vorentwürf zeigt Wege auf, die auch bei Verriebt auf eüie Totahèvidon weiterverfolgt wede 
müssen. Dabd wären auch diejenigen Bedenken zu berücksichtigen, -welche (Ue SKG m 
spätere Teilen ihrer SteUungnahme aufführt. 

3.14 FreUiehssttafe (Artikel 40 und 41 de Vorentwurfe) 

Entsprehed der Grundarinahme de Voretwurfes, wonach Freihdtssttafe bis zu sehs 
Mpnate süinlps seien, eklärt Art.40 VE solche Strafe nur unte sehr dnschränkede Vor
aussetzunge für zuläsdg. Der Voretwurf geht dabei bedeted zu weit. Die S|CG glaubt die 
Bestimmung müsste flexible ausgestdtet und sodann auf Freüidtsstrafe bis zu drei Monate 
beschränkt weden. Dass der Richter kurze Strafen nur noch ausfäUe soU, wenn in die Person 
des Verurtdlte Uegende Gründe eüie aridere Sttafe geradezu "ausschUessen", geht zu wdt 
und führt ün Ergebnis dazu, dass üi aUen, auch relativ aussichtdosen FäUen zuerst die 
Geldstî e oder gemeinnütrige Arbeit auspröbiert werden muss, bevor die am ehesten 
eî vartete KonsteUation eintiifî  die dann nach emem zusätzUchen Verfahre doch noch zm 
Freüidtsstrafe fuhrt. In (Uesem Zusammenhang ^t es auch zu beachten, dass die Vehängung 
eüier Freiheits- statt eme Geldstrafe durchaus ün Intéresse des VerurteUte stehe kann, wie 
vorstehed (Ziffe 3) schon ausgeführt wurde. 
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Team 72 

4. FreUieitsstî e (Art: 40-41 VE) 

Wh unterstützen nach(lrückUch die Festiegung der Mindestdauer de FreUieitsstrafe auf 6 
Monate dsBesttebung zur Eindämmung de kurzen unbedingten Freiheitsstrafen. 
Der Aufliebung der nicht mehr zeitgemässen Unterscheidung zwische Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafe kann ebenfaUs nur zugestimmt werdén. 
Für problematisch in ihrer Auswhkung eachten wh die vage formuUerte "ïCann'-Vorschrift von 
Art. 41. [Nicht unbedenkUch hierbei ist nämUch die Gefahr eüier sozusagen 'automatischen' 
Diskriminierung ausländischer Täterinnen ohne Wohndtz in der Schweiz. Auf jeden FaU 
müsste der Richter/(Ue Richterin seinen/ihren Entscheid genau begründen gem. Art. 52 VE. 
Dass die Gelegenheit fiir ehie klare und stichhdtige Positiomerung . gegen die lebenslän^che 
Freihdtsstrafe - wie dch die aus krimindpoUtischen Erkenntmsse sowie ethische 
Ueberlegunge aufdränge würde - verpasst wurde, bedauem wh sehr. Diese Strafe aus 
'psychologische Gründen', vgl. Bericht S. 59, befeehahe zu woUen, wUl uns nicht 
dnléuchten. Damit whd die in der ÖffentUchen Diskusdon dringend notwendige Transparenz 
und argumentative Sachüchkeit verhindert. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

4. FreUieitsstrafe (Art 40 bis 41) 

Der Vorschlag, auf die Unterscheidung in Zuchthaus- und Gefängnisstrafe zu verrichten und 
zur Emhdtsstrafe übezugehen, vrird unterstützt. Es besteht kern sachUcher Grund, die 
bisherige UnterteUung m Zuchthaus- und Gefängnisstrafen beizubehdten. 

Dem Vorschlag, dass (Ue Mindetdauer der Freiheitsstrafe iri der Regel 6 Monate bettägt, 
whd zugestimmt. Die ün Bericht zusammegefasste Bedenke gege kurze imbedingte 
Freiheitsstrafe wede geteUt (Bericht S. 58). Da e dch bei de Zurückdrängung de 
kurzfiistige FreUidtsstrafe bis zu 6 Monaten um das Hauptriel der Strafrehtsreform 
handeh, habe wh dazu, emleitend SteUung genommen. Wir hdten hie lecUgUch fest dass wh 
diese Ziel voU und ganz unterstützen 

Dabei whd es als richtig erächtet, dass nach dem Vorentwurf kurze FreUidtsstrafen bis rii 6 
Monate nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Es whd Art. 41 Voretwurf unterstützt 
welche eine restriktiv formuUerte Ausnahmeklausel enthält. Danach smd kurzé Frdheitssttafe 
auf FäUe zugeschnitten, bei dene zum vorneherein fetstdit dass der Bettoffene Aibeit nicht 
leiste öde innert Frist eine Geldstrafe nicht bezahle whd; Nicht ganz imumstritte ist die 
Bestünmung, wonach dne kurze Freihdtsstrafe angerdnet werde kann, wenn dne Gddstrafe 
mangds Emkomme und Vermöge nicht vehängt werden kann oder vorausdchtUch nicht 
voUstrekbar ist. Es fi^ dch, ob danüt WphUiabende privUegiert werden, bzw. ärmee 
Perspnen schiebte gesteUt werde. 
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Zugestimmt whd auch dem Vprschlag, die Höchstdauer der Einheitsstrafe gegenüber dem 
bisherigen System nicht zu verändern. Die Höchstdauer der FreUieitsstrafe beträgt spnüt nach 
-wie vor 20 Jahre; wo es das Gesetz bésonders bestimmt, ist weiterhin die lebenslängUche 
FreUieitsstrafe mögUch. Damit konuht auch zum. Ausdiuck, dass die eüischneideden 
Sanktione für schwerwiegende DéUkte Und schwere KrinimaUtät nicht geändert wede 
gegenüber dem bisherigen System. , 

Generalprokuratör des Kantons. Bern 

a) Einheitssttafe und kurze Freiheitsstrafe (Art! 7 und 41) 

AUgememes v 
Gemäss Entwurf soU es kerne Unterscheidung m verschiedee Strafarte mehr geben, und 
kurze FreUieitssttafen zwischen acht Tagen und sehs Mpnate käme hur nPch vpr in 
AusnahmefäUe bd VprUege bespnderer rehtUcher pder tatsächUcher Gründe (spg. escape 
clause, Art. 41).; / , 

Antrag: 
Es sei eme "kurze FreUieitsstrafe" mit emer Dauer von drei Tage bis zu sechs Monaten ds 
gldchwertige SanktionsiriögUchkeit beizubehdte mit Einschluss de MögUchkdt ehies 
bedingte StrafvoUzuges. 

Begründung: , 
Zur -Emhdtsstrafe gn>t es kdne. Bedenke. [Eüie "kurze FreUidtsstrafe" eschdnt aus 
Präventionsgründe und zum Tatausgleich èrforderiich. Gerade de becUngte . VoUzug ün 
Bedche der Strafen bis zu sehs Monate vermag üi vielen Fälle dne wehee DeUnquenz zu 
verhindern whd im anvisierten Verschuldensbereich die Geldstrafe dominieen, wede 
Bedenke wach, e könnte derjenige privUegiert werden, wdcher übe (Ue erforderUche 
Geldmittel verfüget. . 
Da eme Erweitemng der Sanktionenpdette begrüsst whd, sollte die FreUieitsstrafe bis zu 
sehs Monaten mit selbstäncUgem Charakter bestehe bleibe nüt der gleichzeitigen Mög
Uchkdt auf diese zugünste eüie andere Sanktion verrichten zu können. Sie soUte demnach 
dhekt und ds Uniwandiungsstrafe nach nicht eibracUter Arbdtsldstung oder Nichtbezahlung 
de Geldsttafe ausgeprpche wede könne. ' 
Eme Erhöhung de Mindestgrenze ,von drd auf acht Tage erschemt unbegrûridét und 
nametUch nach Bdbehdt der kurze FreUidtssttafe ds selbständige Sanktion nicht angezeigt. 
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Art 40 4. Freiheitsstrafe 
Im aligemeüien 

A Gerichte 
I 

\ 

B. Kantone 

Uri 

2.1 Heute untescheidet sich de Vollzug von Zuchthaus und Gefangnissttafen kaum mehr 
voneinander. Es ist konsequent, die Einheitsstrafe einzuführen (Art! 40). 

Nidwalden 

Art. 40 : De VE untersteht die weitgehende Whkungslosigkdt von kurzfiistigen 
FreUieitssttafen im HinbUck auf (Ue Speridprävention. In der Praxis hat sich jedioch gerade 
gezeigt dass dch der Vollzug von kurzen Freiheitsstrafen, insbesondere in der Form der 
Hdbgèfangenschaft, ds sehr whksam erwiesen hat. Eine Dauer de FreUieitsstrafe von 1 
Woche bis 20 Jahren whd somit ds shmvoU erachtet. 

Zug 

Es besteht zwar grundsätzUch kern Zweifel, dass. kurze Freihehsstrafe häufig mcht sümvoU 
smd. Gerade bd sorid üitegrierte Täterinnen und Tätem kann aber (Ue errieherische Whkung 
eüie in Hdbgèfangenschaft verbüssten kurzen StrafvoUzugs wesetUch grösse sem ds bei 
einer Geldstrafe, (Ue mögUcherwdse unter den Speen abgebucht whd. Ob, ttotz diesen 
Bedenken, dennoch auf Freiheitssttafen von wenige ds sehs Monate wdtgdied verrichtet 
wede kann, ist unter diesem Gedchtspunkt zu vememen. Wenn jemand nicht m de Lage ist 
eine Gddstrafe zu bezahlen, ode wenn jemand keine gemdnnütrige Aibeit leisten -wUl, wede 
kürzere FreUieitssträfen nach -wie vor ausgesprochen wedle müssen. Im Emzelfidl könne 
kürzere FreUiehssttafen durchaus Uiren Smn haben, nametlich dann, wenn soride Strukturen, 
Suchtverhdten ode finanrieUe Schwierigkdte während des VoUzugs vertieft angegange 
weden könne. Dies bedeutet dass kurze Freihehssttafe nur dann verhängt werde soUen, 
wenn tatsächUch die Gewähr besteht dass gerielt Reorialisiemngsmassnahme di^eldte 
weden können. 



•372'-

Solothum 

Artücd40 . ' ^ ' 

Die VerurteUung zu einer bedhigte kurzen FreUiehsstrafe soU weiterhin mögUch seüi (s. 
Vorbemerkunge zum Sanktionensysterii : Das neue Sanktionen̂ stem whd grundsätzUch 
begrüsst. !Es gibt dem !Richter die [MögUclücdt, aus eme breiteri Pdette jéne Sanktion 
auszuwähle und anzuordneri, die bezogen auf den EinzelfaU den beste Erfolg verspricht. Um 
den Uebèrgang vom heutigen zum neuen System etwas zu müdem, schlage -wh indes vor, die 
Anordnung de bedmgtén öder.unbedhigten VoUzugs vori kürzen Freiheitsstrafen (bis unter 6 
Monate) weherhin und nur mit nünimdeii Auflageri zuzulassen. Zum eüien ist konttoves, ob 
kurze FreUieitssträfen tatsächUch kerne, Whkung entfdten (M. [ECiUias hi Plädoyer 5/1993, S. 
15). Gerade bei gut soriaUsierte Delinquenten aiis sog. "besseren Kreisen", die sich vor aUem 
wegen SVG und Wirtschaftsdelikten schuldig machen, ist zu beobachten, dass die (konkrete) 
Androhung des Freüieitsentzuges (bédingté Freiheitsstrafe) beser vor weheen Sttaftäte 
abschrekt dsetwa eine Busse. Zimi andem -whd, was mit Geld abgegolte werden kann, zum 
vomeheeüi ds BagäteUDeUkt au êfasst und nicht genügend emst genomme. Die bedmgte 
VerurteUung zu Tagessätze vermag dieser EmsteUung mcht hinrdchend etgegenzuvrirken, 
da die Strafart erst ün RückfaU konkretisiert whd. UebecUes soU mit unseem Vorschlag 
vennieden werden, dass tendenrieU längere Freiheitsstrafen ausgefäUt weden. 

GenereU verlangen wh, dass unter diesem Titel das VoUzugsriel entsprechend dem geltenden 
Artücel 37 StGB erwähnt whd (s. Bemerkung zu Art. 76 ff.).). VoUzoge werden soU eme 
FreUieitssttafe m der Regel aUerdings nur, wenn sie mehr ds 6 Mönate beträgt. ArtUcel 40 ist 
deshdb wie folgt zu formuUee: "Die Dauer einer voUriehbare FreUieitsstrafe..." Im übrigen 
ist das Wort "lebenslängUch" durch "lébenslang" (vgl. Art. 86 Abs. 5) zu ersetzen. 

Ticinp ^ 

Le Corte pene privative di Ubertà - inferiori a sei med sono senza dübbio le pene più 
frequentemente pronunciate dd giudici svizzeri. II loro effetto preventivo é perö discutibUe e le 
conttoüidicariorii sono numeose. L'avamprogetto propone una splurione esttemamente 
radicde, sanrionandone in pratica l'aboUrione e la loro sostiturione con U sistema dei giorm-
multa. con la condanna ad eseguhe un lävoro di pubbUca utiUtà e con U divieto (U guidare. 
E' peö legittimo dubitare che le pene sostitutive proposte daU'avamproĝ o possano da sole 
estituhe una vaUda risposta. aU'attiide piccola o m l̂ia (riminalità m S-vizzea. In molti cad 
l'irrogarionè di una corta pena privativa di Ubertà fèsta üidicata e tdvolta l'unie posdbüe. E 
do a màggior ragione se si œnddera che l'eecniripne (U simiU pee puo œneetamente essee 
agevolata con U regime délia semiprigionia. La corta pena privativa di Ubertà non dovrebbe 
pertanto essere tolta daUe sanrioni Ordinarie, tra le quaU ü giudie pende deve pote continuare 
a scegUere in appUcarione del criterio deU'indrviduaUzzarione deUa pena. 

Neuchâtel 

En ce qui conceme la peme privative de Uberté (art.40), l'aboUtion de la distinction entte 
récludon et emprisonnemet ne fait que consacrer là réaUté actueUe dè l'exécution des pemes.. 
Aucun argumet dédsif rië s'y oppose. 
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La réclusion à -vie est mdntenue pour lés cas où là loi le prévoit expressément. On ne pet 
cependant qu'êtte sdsi de mddse à la lecture du rapport qui fdt siennes les conclusions de 
l'avant-projet Schultz pour lequel une pème doit sans eeption êtte prononcée pour un temps 
détermmé. Ce mddse se ttansforme e mdignation quand on Ut qu'U n'y a toutefois pas Ue de 
modifier le statu quo pour des rdsons psychologiques. En clah, cela dgnifîe que les experts 
entendet rassure le bon peuple tout en mvitant le juges à ne pas repecter le texte qu'Us 
proposent. Cette attitude porte un nom : l'hypocride. 

C. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

125 Emheitsstt̂ e (Art. 40/41) 

Wh begrüsse den Verriebt auf die Unterscheidung in ZuchthaUs-̂ und Gefängnissttafen und  
den Übergang zur Einhehsstrafe. 

Wh stimmen grundsätzUch auch auch der Heraufsetzung der Müidetdauer der FreUieitsstrafe 
auf 6 Monate (Art. 40) zu, fi:agen uns aber, ob die Voraussekungen für eine kürzere 
Freihdtsstrafe in Artikel 41 nicht zu restriktiv sind.-

•Wh stimmen auch der Beibehdtüng der lebendangen Freiheitsstrafe für exttem schwee FäUe 
zu ttotz de Bdbehdtung der Verwahrung nach Art. 68 des Voretwurfe. Zum eine sprehe 
wie im Bericht genannt psychologische Gründe dafür. Noch wichtige scheint uns aber, dass 
der Verriebt auf die Bestimmung üi der Praxis, msbesondee bd de bedmgte Entlassung, 
unerwünschte Whkungen zeige könnte. 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.4 Frdhdtssttafe (Art. 40/41 VE) , 

lAxt Art. 40 VE sind wh emvestanden. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 40: Im allgemeinen 
Diee Artikel ist eine der grundsätzUchsten und wohl auch problematischsten Vorschläge des 
Voretwurfe. Er begrenzt die Dauer der FreUidtssttafe gege unte auf mindestens 6 Monate. 
GrundsätzUch begrüsse wh die Verankerung de EmheitsfreUieitsstrafé. Unklar smd die Fol
gen de Untegrenze von 6 Monaten. So ist es durchaus mögUch, dass cUe; Zahl der kurze 
Freiheitsstrafen ehebUch ehöht whd. Die Erfahrunge aus andem Ländem zdge zudem, 
dass kaum ein Rückgang de Gefangeequote zu erwarte ist. Umstritte ist zudem die 
SchädUchkdt der kurzen Freiheitssttafen und deen Bdtrag zur Zurückdrängung langer Frei-
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hdtssbBfen Zu prüfen ist aUenfaUs die Beibehdtung der Mindetdauer von (hei Tagen wie im 
geltenden Reht ^ . 

Schweizer Demokraten (SD) 

2.2.1 Zuchthaus bezw! Gefarignis soUen durch den nichtssageriden Ausdmck "FreUieitsstrafe" 
(F) ersetzt wederi. 

2.2.2 Statt F kann m -vielen FäUen bloss eme' Geldstrafe (GS) ausgeprochen werden (riebe 
hieizuPkt3.1). ; , 

2.2.3 Statt Gefengnis bis zu eüiem Jahr ist nur noch eine GS vorgesehen; ausserdem soUen in 
(Uesen FäUen unbedingte Vemrteüungen (wörtUch ritiért) "nur noch, ausnahmsweise verhängt 
werden können"! 

Ganz aUgemein glauben die SD nicht reht an die Whksamkdt von Geldstrafen, (Ue ja zudem 
dem Einkomme der VerurteUte angepasst werde soUen, wöbd ds Mindestbetrag eines 
Tagessatze "humanerweisè" sage und schreibe 2 Frâriklèm festgesetzt -wurden. Eme solche 
"Strafe" whd auch dem einkommensschwächsten Täter wohl kaum grössen Eindmck machen. 
Aussedem ist die WahrscheinUchkéit, dass audän(Usche Täte, msbeondee Krimmdtouristen, 
ihre GS bezahlen, ds äusserst nüiüm anzusehen; viel wahrschehüicher ist es, dass sich die 
Betteffende ins Auslarid absetzen v̂ êrden (was zum TeU auch für Schweizer zutteffen 
könnte). 

D. Organisatione ! . 

Demokratische Juristinnen und Juristen derSchwéiz 

2. Par contte, le JDS regrettet vivement que là pème a vie n'dt pas été supprimée. Une teÜe 
peine est inconcevable ave un droit pénal modeme. Le motif d'or(he psychologique, invoqiué 

. (Jans le î pport expUcatif est d'ordre purement politique. La Commission d'experts, comme U 
est démontte dans le rapport Schultz, rie doit se fahe guider que par des arguments d'or(he 
juridique ou de crimmologie. ' 
La récludon "a vie" après l'mttoductioii du CPS e 1942 avah pour seul but de remplace là 
peine epitde jusqu'dors mscrite dans le différents aode pénaux cantonaux.' 
Entte-temps, la peme de mort a aussi été supprimée dans le code .pénd miUtahe par la révidon 
de 1992. Le procham pas logique serdt dors de supprime la peme privative de Uberté"à vié". 

Le fah que, dans la pratique d'exécution des peme aujourd'hui, de incarcérations "à vie" sont 
pratiquement exclues ri'est pas un argument pour plaider la mairitenane de la réclusion à vie: 

La récludon "à vie" est mconcevable avec le caractère des dröhs fondamentaux, notamment 
ave le dxoit à la Uberte personneUe e tant que choit fondametd hnprescriptible et auqud 
aucun m(Uvidu ne peut rénoncer. 
Lorsque le pubUc doit être mis à l'abri dû danger que pet constitue pour lui une pesonne 
ayant commis de déUts, la mesure d'intememet prévue à l'art. 68 du projet est sufOsante. 
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L'asssociation de JDS s'ppppse égdement et vivement cpntte toute tendane à augmentér la 
peme maximde de 20 à 30 ans p.ex. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 40. Freüieitssttafe: Dass die kurzfiistigen Freihdtsstrafe bis zu sehs Mpnate durch 
neuartige Strafe (Geldstrafe mit Tagesätzen, gemeinnütrige Aibeit Fahrverbpte) èrsetzt 
werden spUen, gehört zu den grpssen Fprtschritten dieses Entwurfs. In gleichem Sinne soUte 
nach imsere Ueberzeugung bei kleinerer SttaffäUigkeit auch (Ue Untesuchungshaft wesentUch 
zurückhdtender angerdnet werden. Denn sie kann dieselben stigmatisierede Effekte haben 
-wie (Ue eigentUche FreUieitssttafe. 

Neustart 

VoUe Zustimmung verdiene diè Aufhebung der Unteschddung zwischen Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafen und die Einführung dner einheitUche Freiheitssttafe. 

BedauerUch ist mdessen, dass die lebeslängUche Strafe entgegen dem VE Schultz (a.a.O., S. 
77 f ) - nicht beseitigt wurde. Diese kann man m eüiem zeitgemässen Strafreht nicht 
rehtfertigèn. Die geerd- und speridpräventiven Bedürfiüsse lasse sich - auch hindchtUch 
der schwersten DeUkte (wie etwa Mord) - mit eüiem Strafiiaximum von 20 Jahren (verbunden 
mit de MôgUchkéit von Massnahmen) hinreichend abdecken (zutteffend de Hinweis von 
Schultz, a!a.O., S. 78, auf die fehlende krimindpoUtische Notwendigkdt). Die Begründung, 
dass die lebenslängUche Strafe "aus psychologischen Gründe" beibehalte werde soUte 
(Bericht, S. 59), ist sehr dünn. 

Die prinripieUe Erhöhung der Mmdestdauer auf 6 Monate ist begrüssenswert. Das Bestteben, 
die (unbedingte) kurze Freiheitsstrafen mögUchst wdtgehend zurückzudrängen, verdient 
voUe Untestützung. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 40: remarques 

Cette adhésion au prindpe de la sanction unique doit êtte qiprouvée, puisc(ue la distinction 
entte le cUfférets type de peme privatives de Uberté, teUe qu'eUe est prévue par l'actuel CP, 
a toujours eu un caractère fictif EUeN̂ n'a e effet jamais été mise e oevre par la eéation 
d'étabUssemets pénitentiahe distincts dans lesquels ce différets types de pdne aurdent pu 
êtte exécutés. Cette (Ustinction ne s'est donc jamds traduite dans l'exécution effective de 
peme privative de Uberté, la pratique ayant opté pour une absence de séparation des détenus, 
vohe pour une séparation selon de crhère différents (déUnquants primahes/réddivistes; 
condamneés e début/en fin de peme). 
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^ L'ümovation la plus hnportante, dû point de vue de la poUtique ciimmeUe, réside dans la 
première phràse de l'art. 40 APÇP qûi déclare que "la durée de la peine privative de liberté et 
e règle généiale de sbc mois au riioms". 

Pour les mfràctions de mom(he gravité, le juge devra donc recourir aux dtemativès à la 
privation de Uberté, soh le sursis à l'exécution de la peme privative de Uberté, l'amende, le 
travaü d'mtérêt générd ou encore le retrdt du permis de conduhe (dans le Umites éttoite de 
l'appUcation de cette sanction). 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

[Mit dem Vorsdüag, auf den Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnisstrafe zugunsten 
der Emfühmng eüier Eüiheitssttafe, der FreUiehssttafe, zu yerrichteii, können wh uns 
emverstanden erklären. Dies vor allem, weü sich der Unterschied der beiden Sttafarten heute 
praktisch nur noch auf die Höchstdauer beschränkt. , , . 

Touring-Club Suisse (TCS) 

IMe Aufliebung der kurzen Freiheitsstraferi whd aus zwei Gründe vorgeschlage: 

- [Mit dieser Massnahme söU die "Übeibelegung" der Gefengnisse veriiindert werden, eme 
[Nd[assnahme die mit der Verkehrssicherheit kaum m Beriehung gesetzt werde kann, da 
im Strassenverkehr relativ werüg Strafen unbedmgt ausgesprochen werden; ' 

- verhmdert werden soU, dass Sttassenvericehrstäter mit andeen, nach ordetiichem 
Strafrecht mhaftierte Personen eingesperrt werden. Ob (Ues eme nachteUigenEinfluss a!uf das 
spätere Veihahe im Sttassevekehr haben kann, lässt dch nicht abschätze. 

Die Aufhd)ung von kurzen Freiheitssttafen hat abèr bei StrassenverkehrsdeUkte sicher 
folgede NachteUe: / 

- die aUgemeine Präventi-vwhkung von kurzen FreUieitsstrafe ist im Strassenveikehr nicht zu 
unterschätzeri. Es hat sich gezeigt, dass in den Karitonen, cUe bei \We(iertiolungstäte, 
insbesondere bei ^ dénjenigen, die bei massiven Geschwindigkehsüberttetungen ème 
FreUiehsstrafe verhangen, das Verhdten der Motorfahrzeugführe bemflusst werden kann; 

- bei groben Verietzimge von Verkehrisregehi, wie masdve Geschwin(Ugkehsüberttetungen, 
Fahre in angetrunkenem Zustand, zdgt es dch, dass die Aufhebung von kurzen 
Gefähgriisstrafe keüier zwingenden NotwencUgkdt etspricht ^ 

Gerade für mcht "krünineUe DeUnquente" hat (Ue Drohung eme kurze FreUidtssttafe eme 
ganz ehebUche präventive Wrkung. Die Versuchung nur einmd ein Motorfahrzeg ohne 
Haftpflichtverd(AerUng zu führen, eme kurze Fahrt bei angebUch unbedetender 
Angetrunkenheh anzutteten oder aus Zeitmangel eme massive 
Geschwindigkehsüberschreitung zu riskieren, ist für den normden [\lotoifehrzeugführer 
wesetUch grôssér, faUs ér mit Sicherheh nur eme Geldstrafe ode Busse zu riskieen hat ünd 
nicht auch dne loirze FreUidtssttafe. 
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Université de Lausanne 

L'abolition de courtes peine (art. 40 AP) 

- L'art. 40 AP prévoit que la peine privative de Uberté est en générd de sbc mois au moins. Une 
teUe règle ne manquera certainement pas d'avoh des effets inattendus dans la pratique. En effet 
on est en droit de penser qu'eUe entramera une augmeritation de la sévérité des sanctions. 

- Le juge estimant qu'U est nécéssahe dinfUge ime peme ferme à un petit déUnquant récidiviste 
ne rempUssant pas les conditions du sursis peut aujourd'hui, le condamne à un mois 
d'emprisonnement; suite à une éventueUe abolition des courte peines, U lui mfUgera une peme 
minimde de sbc mois. Cet effet d'augmentation de la sévérité des juge et d'aUleurs vérifié e 
Autriche en AUemagne i° et au Portugd" , 

- Cet effet d'augmentation de la longueur des pemes ajouté à l'effet probable d'une éventueUe 
extension du sursis et de la Ubération conditionneUe auront pour conséquece un accroissement 
du nombre de jpurs de detentipn à fahe exécuter dans le étabUssements pénhentiahes. Cela 
contraindrdt dès Iprs l e cantpns à effectuer de npuveUes prpjectipns e -vue de l'aménagemet 
de place de détetion supplémentahes. 

E. Andere Vèmehmlassungsteihiehmer 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 40 et 41 , 

Ce »ticle sont au coeur même de la réforme proposée et recueUlet l'appui totd de notte 
Orche. Toute modification substantieUe qui leur serdt apportée dénaturerdt l'avant-projet. 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Im weitem ist e abe richtig, dass bei de Stta&umesung nicht mehr zwische Zuchthaus und 
Gefängnis unterschiede whd, weU in der Praxis ein solcher Unterschied faktisch nicht mehr 
bestand. 

^ Cf. Buigstaller, En^irische Daten zum neuen Strafirecht, Oesterreichische Juristen-Zeitung 38 (1983), 
617-626. 

Cf. Kiwull, Kurzfristige Freiheitsstiafen und Geldstrafen vor und nach der Strqfrechtsreform, einschliesslich 
der Entziehung der Fahrerlaubnis und des Fahrverbots als Mittel der Spezialprävention. Freibuig i.Br.,1979. 
pp. 3 et?. 

C£ Lopes Rocha. Evaluation critique du (Tode pénal portugais*. Annales Internationales de Criminologie. 
25/1-2 (1987).29.54. 



378 -

Generalprokuratör des Kantons Bern . 

a) Emhehssttafe und kurze Freihehssttafe (Art. 7 und 41) 

AUgememes : 
Gemäss Entwurf soU es' keinë Unterscheiduiig üi verschiedenè Sttafarten mehr geben, und 
kurze FreUieitssttäfe zwischen acht Tagen und sechs Monaten kämen nur noch vor m 
AusnahmefäUen bei VorUegen besonderer rechtücher oder tatsächUcher Gründe (sog. escape 
clause, Art. 41). ' 

Antrag: • . •• / • — 
Es sd eine "kurze FreUieitssttafe" mit einer Dauer vpn drei Tagen bis zu sechs Monatèn ds 
gldchwertige SanktionsmögUchkeit beizubehdte nüt Einschluss de MögUchkdt eine 
bedinjgten Strafvollzuges. ^̂  . ^ 

Begründung: 
Zur Eüiheitssttafe gibt es kerne Bedenken. 
Eüie "kurze Freihehsstrafe" erscheint aus Prâvéntionsgrûnden und zum Tatausgleich 
erforderUch. Gerade der bedingte SttaJR̂ pUzug im Beeiche der Sttafen bis zu sehs Mpnate 
vermag hi viele FäUen eine weitere DeUnquenz zu verhmdem. Whd ün anvisierte 
Veirschuldensberdch die Gèldsttafe dpminieren, werde Bedenken wach, es könnte derjemge 
privU^ert werden, welcher über die erfprderderiichen Geldnüttel verfugt. 
Da dne Erwdterung de Sanktipnepdette begrüsst -whd, spUte die FreUieitsstrafe bis zu 
sehs Monaten mit selbständigerii Charakte bestehen bleibe mit de gldchzeitigen Mög
Uchkeit auf diese zugunste eüie anderen Sanktion verrichten zu könne. Sie soUte demnach 
dhekt und ds Umwandlurigssttäfe nach nicht erbrachter Arbeitdeistung ode Nichtbezahlung 
der Geldstrafe ausgesprochen werden können. 
Eüie Erhöhung de Müidestgrenze von drei auf acht Tage erschemt uribègrûndet und 
nametUch nach Bdbehdt der kurzen FreUiehsstrafe ds selbständige Sanktion nicht angezeigt. 

. 1 
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Art 41 Kurze FreUieitssttafe 

A Gerichte ^ 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 41 Die beabdchtigte Eindämmung kurzfiistiger Freiheitsstrafen und de Vorrang der 
vorgeschlagenen Alternativstrafen wird gmndsätzUch begrüsst. Art. 41 ist jedoch zu restriktiv 
formuUert. Bei emem GrossteU von Straftätem greifen die Altemativsttafèn nicht. Gewisse 
Täterkategorien können in vielen FäUen weder eme Geldsttafe bezahlen noch gemeinnûtrigé 
Aibeh leisten. Auch inskünftig müssen daher kurze Freüiehsstrafen ausgefäUt weden. In 
(Uesem Zusanunenhang ist eme Beschränkung auf die "voUriehbaren" Strafen verfehlt. Auch 
der Vollzug emer kurzen FreUiehsstrafe ist aufeuschieben, wenn eme günstige Prognose 
gesteUt werden kann. Damit können Ungleichheiten vermiede und gleichzdtig dem AnUege 
de [Revision (die Zurückdrängung, der kurzen FreUiehssttafe) Rechnung getragen werde. 
Dem Richte soUte insgesamt bei der AusfäUung bzw. der Prüfung, ob eme FreUieitsstrafe 
ausgefaUt werden muss, mehr Spielraum belasse werden In diesem Sinne, ist auch die 
[Miiümdgrenze von acht Tagen nicht emsehbar. Wr schlage daher folgende FormuUerung 
vor: 

Der Richter karm auf eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten erkennen, wenn in der Person 
des Verurteilten liegende rechtliche oder tatsächliche Gründe ausschUessen, eine andere 
Strafe zu verhängen oder zu vollstrecken, oder eine Freiheitsstrafe zweckmässiger erscheint, 
den Verurteilten von weiteren Delikten abzuhalten. 

Uri 

Zu Art. 41: 

• / 
Die Mehrheh aUe ausgesprochenen Freüieitssttafen entfeUt auf bedingte FreUidtsstrafen bis zu 
sehs Monate. Die zu bedingten Freiheitssttafe VerurteUte bewähre dch m de grosse 
Mehrhdt de FäUe. Die kurze bedingte FreUidtsstrafe hat deshdb durchaus Uire Berechtigung. 
Die [FormuUerung, wonach der Richter nur dann aüf ème kuize FreUidtssttafe ericenne kann, 
wenn m de Peson des Vemrteüte Uegede rehtUche ode tatsächUche Gründe ausschUessen, 
eme andee Strafe zu vehänge oder zu voUstteken, ist zu eg. 
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Nidwalden 

Art. 41 : Unter [Berücksichtigung der Au[s&hmngen zu Art. 40 VE ist diee Besthnmung zu 
sttdchen. 

Glems 

Art. 41 VE (Kurze Freiheitsstrafe) 

Zwar ist die beabdchtigte Eüidämmung kurzfiistiger Freiheitsstrafe-und ̂  de Vorrang der 
vorgeschlagenèn Altemativsttafèn begrüssenswert. Art. 4l ist unsee Erachtens jedoch zu 
restriktiv formuUert. Bei ..einem Grossteil von Sttaftätem greife die Altemativsttafèn nicht. 
Gewisse Täterkategorie können in vielen FäUen weder eine Geldstrafe bezahleri noch 
gemeinnütrige Arbdt leisten. Daher müssen auch inskünftig kürze Freihdtssttafen ausgefäUt 
werden könne. 

Zug 

Der Wortlaut von Art. 41 soUte nochmds eüigehend ûbèrprûft wèrden. Emersèits soUte die 
Folgen de [Nichtieistung gemeinnütriger Aibeit bzw. der [Nichtbezahlung der Geldsttafe 
prärise umschriebe werden, andersdts soUte die im Bericht zum Voretv̂ ouf (Sehe 60) 
erwähnte MögUchkdt im Gesetzestext au^eführt werden, wonach dne kurze Freiheitsstrafe 
ausgespröchen weden kann zur Vermeidung einer imbUUge BenachtdUgung sozial 
Schwacher (z.B. eme dleüierriehede Mutter, die unter dem Existenznünimum lebt und infolge 
ihrer Doppdaufgabe ds Arbeitnehmerin und Errieherin kaum Zdt für die Leistung 
gememnütrige Arbeit hat). ' 

Wir schlagen folgende FormuUerung vor: 

"Die Richterin oder de Richter ekennt in der Regd nur auf dne voUriehbare FreUieitsstrafe 
von acht Tagebis sehs.Monate, wenn...". . ' 

Solothum 

Artikel 41 [ ^ , , ' 

Diese Bestimmung ist allzu emschränkend formuUert. Wië bereits mehrfach érwâhnt soU die 
kurze FreUidtssttafe auch bedingt ausgefaUt weden können, wenn dies nach de Umstände 
geböte erschemt (s. Vorbemericungen zum Sanktionensystem : Das riee Sanktionensystei 
whd grundsätzUch begrüsst. [Es gibt dem Richte (Ue MögUchkdt aus eine brehen Pdette jee 
Sanktion auszuwähle urid anzuprdnen, die bezpgen auf dén Emzelfidl den beste Erfplg 
verspricht. Um den Uebergang vom hetige zum n e e System etwas zu müdem, schlage 
wh: üiide vor, die Anordnung de bédingten odèr unbedingte VoUzugs von kurze 
FreUidtsstrafen (bis untér 6 Monate) wdterhm und nur riih minimde Auflagen zuzulasse. 
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Zum eüien ist konttovers, ob kurze FreUieitssttafen tatsächUch kerne Whkung entfdten (M. 
[ïCUUas m Plädoyer 5/1993, S. 15). Gerade bei gut soriaUsierten DeUnquenten aus sog. 
"beseen Krdsen", die sich vor dlem wegen SVGund WhtschaftsdeUkten schuldig machen, ist 
zu bebachten, dass die (konkrete) An(hohimg des Freiheitsentzuge (bédingte Freiheitsstrafe) 
besse vor wdteen Sttaftaten abschreckt ds etwa eine Busse. Zum andém whd, was mit Geld 
abgegolte werde kann, zum vomehereüi als BagatellDeUkt aufgefasst und nicht geügend 
ernst genonmie. Die bedmgte VemrteUung zu Tagesätzen vermag diese EmsteUung nicht 
hüireichend entgegenzuwhken, da die Strafärt erst im RückfaU konkretisiert whd. Ueberdie 
soU mit unserem Vorschlag vennieden werden, dass tendenrieU längere FreUiehssttafen 
ausgefäUt werden. 

GenereU verlangen wh, dass unter diesem Titel das VoUzugsriel entsprechend dem geltenden 
ArtUcel 37 StGB erwähnt wird (s. Bemerkunq zu Art. 76 ff.).). Der Richte soU nach 
pfUchtgemässem Ermessen jene Sanktion anordnen können, die den beste Erfolg verspricht. 
Wir schlagen folgende FormuUemng vor: 

"Der Richte kann aus tatsächUche oder rehtUche Gründen, (Ue in der Person des 
Vemrteüte Uegen, auf eme FreUieitsstrafe von acht Tage bis zu sehs Monate eikenne 

Basel-Landschaft 

Art 41 

Diese als ultima ratio gedachte Bestimmüng kann dahhigehed "missverstande" weden, dass 
Pesone mit entwede Zeh (Gem. Aibdt) oder Geld (Geldstrafe) pri-vüegiert weden, was ja 
so nicht gememt ist. Wäre em Zusatz der Art "unentbehriich zur Verteidigung der 
Rehtsordnung" ein nützUcher Hhiweis für die Praxis ? 

Ticino 

Le Corte pene privative di Ubertà - inferiori a sd med sono senza dubbio le pene plü 
fi-equenteiete pronunciate dd giudici svizzeri. II loro effetto prevetiyo é perö discutibUe e le 
conttomdicarioni sono numeose. L'avamprogetto propone una solurione esttemamete 
radicde, sanrionandone üi pratie l'aboUrione e la loro sostiturione con U dstema dei giomi-
muha. cori la condanna ad eseguhe un lavoro di pubbUca utilità e con U cUvieto di guidare. 
E' perö legittimo dubitare che le pene sostitutive proposte daU'avamprogettô possano da sole 
costituhe una vaUda risposta aU'ättude piccola o media. criminaUtà hi Svizzera. In molti cad 
l'irrogarione di una corta pena privativa di Ubertà resta hidieta e tdvolta l'umca possibüe. E 
cio a maggior ragione se si considéra che l'eecurione di süniU pene puo coneetamente essere 
agevolata con U reghne deUa semiprigionia. La corta pena privativa di Ubertà non dovrd)be 
pertanto esee tolta daUe sanrioni ordüiarie, tra le quaU U ̂ ucUe pede deve pote continuare 
a scegUere in appUcarione del criterio deU'ÜKUviduaUzzarione deUa pena. 
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Neuchâtel ' 

Le prononcé d'une courte peme Qusqu'à 6 mois) est mainteu comme ultüna ratio lorsque le 
substituts proposés s'avèrent hréalisables (àrt.41). ' 

Le procès que le experts font aux courtes peine n'est pas convamquarit. Selon eux, 
l'exécution d'une teUe sanction nè permet pas d'exercé sur le condamné une action éduetive 
efScace. Phe, le conséquences engendrée par l'incarcération fàvorisént la désinsertion socide. 
Cette manière de voh se heurte tout d'abord à l'avis du Tribund fédérd qui a justement 
observé.(JT 1992 IV 93) : " ... si l'on peut contester que de courtes pemes de détention dent 
un effet de réintégration sociaîé, l'exécution de teUe pemes, s'agissant notammet des 
déUnquants socidement intégrés qui n'ont pas encore été mcarcérés, pet peut avoh un effet 
d'avertissement et de choc." 

Les experts sous-estimet ènsuite les avantagés dè la semi-Uberté qui pourrdt ecore êtte 
étendue. 

Enfin, le vertus éducativés dés longues peine restent à démontter ! Les experts ne craignent 
d'aUleurs pas de se conttedhe puis(}ue, pour justifie l'extension du sursis aux pdne jusqu'à 
ttois ans. Us souUgnent que que que le taux de réd(Uve dé pesonne ayant fdt l'objet d'une 
endamnation à une peme ferme est que le taiix de réddive de personne ayant fdt l'objet 
d'une coridamnation à une peme ferme est beaucoup plus élevé ! Alors, où est l'effèt 
resociaUsant de la peine ? H serdt peut-êtte temps de relativise le mythe du bon sauvage de 
Rousseau. A (quelques exceptions près, U faut se rendre a l'évidene que l'homme n'est m bon, 
ni mauvds, mds a la fois bori et mauvds, que ses comportements propre a blesser l'ordre 
sodd ttouvent leurs origme autant e lui-même que dans le chconstance extérieure, et 
qu'enfin U n'y a pas une solution unique pour le punh et le réinsère. LindividuaUsation de la 
peme, qui doh rester le grand prindpe du droit pénal, exige une grande variété de moyens dans 
laqueUe le juge puisera la solution la plus adaptéé. Tel individu sera sensible au sursis et a sa d-
gdfication, tel autté ne réagha podtivemet qu'a l'exécution d'une peme. Tel autte sera 
accesdble a une condanmation pécuniahé ou a un travaU d'mtérêt générd. Seul le juge, 
confronte au dpsder et a la perspniié, pet tenter de ttpuver la sanctipn adéquate qûi satisfera 
la sodété dans son légitime bèsom d'orche et le prévenu dans sa légitime aspiration a un 
trdtement humain et nuance de son cas. , -

C. PoUtische Partde 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) ^ 

Wir sthnmen grundsätriich auch auch der Heraufsetzimg de Mindestdauer der FreUieitsstrafe 
auf 6 Monate (Art. 40) zu, fragen uns aber, ob die Voraussekunge fiir eme kurzee 
Frdhdtsstrafe m ArtUcel 41 mcht zu restriktiv sind. 
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Christllchdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

4. Was den unteren Sanktionieruhgsbereich anbetrifit, begrüssen wir die Tendenz de 
Vorentwurfs, die unbedingten kurzen Freiheitsstrafen durch Altemativen 
(Tagesatz-Gddstrafe, Gemeinnützige Arbeit bedingte VerurteUung, Fahrverbot) 
zurückzudrängen. Es ist m der Tat so, dass sich das schweizerische Sanktionensystem 
durch eme gewisse Sanktionenarmut auszeichnet, weü es in der Regel nur (bedmgtè bzw. 
imbedingte) Freihdtssttafen oder Bussen androht bei bestünmten häufig vorkommeden 
DeUkten, wie Diebstahl und Betmg, sogar nur Freihehssttafen. Die ist mit ëm Grund dafür, 
dass in der Schweiz sehr viele kurze unbedmgte Freüieitssttafen ausgesprochen weden, was 
auch die Statistik zeigt wonach von den jährUch rurid 12'000 veriiängten unbedingten 
Freiheitsstrafen 85-90% sechs Monate und wemger betragen (1991: 88%). Trotz der 

. berechtigten Kritik an den kurzen Freiheitsstrafe und der Häufigkeit ihrer 
Verhängung gibt es in der Praxis jedoch immer wieder Fälle, in denen eine kurze 
Schock- und Wamstrafe als die richtige Sanktion für einen betimmten Täter 
erscheint Zu denken ist einerseits an sozid angepasste Vermögens und 
Verkehrsdelinciuenten, die dch durch andere Sttafe nicht beeindmcke lassen, und 
andeseits z.B. an Vandde, Row(Ue und mehrfech RückfeUige und Kriminahouristen, 
wenn nur dne solche Strafe smnvoU erscheint. Dehalb ist die zu retriktive Betimmung 
über die kurzen Freiheitsstrafen gemäss Art 41 VE flexibler auszügetalten. 

3.4 Frdhehssttafe (Art. 40/41.VE) 

Art. 41 VE betteffend kurze (unbedmgte) Freiheitssttafen ist zu erwdtem. Wu- verweisen auf 
unsere Ausführunge unter den aUgemeüien Bemerkungen (I.A Ziff; 4) Art. 41 Ziff 4 VE ist 
flexible auszugestdten. damit der Richter dort, wo er die Schock und Wamwhkung emer 
kurzen Freiheitsstrafe ds die richtige Sanktion für eüie bestimmte Täte bettachtet (Uee 
auch vehänge kann. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 4L-Kurze Freiheitsstrafe ' • 
Wer eine Geldsttafe vöraussichtUch nicht bezahleri oder keine gemeüinütrige Arbeh leisten 
-whd, kann zu eine unbedingten kurze Freiheitssttafe von bis zu sehs Monate vemrteüt 
weden Diese Bestimmung ist Sp Seite 60 de Begleitberichts, auf !MitteUpse und Auslände-
rlnne zugeschnitten Diese wede gegenüber WphUiabeden und VerurteUte mh Wphndtz 
in der Schweiz krass diskriminiert. Die schemt uns prpblematisch. Ausnahme spUe deshdb 
flexibel gebandhabt werden 
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Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

1. Zurückdrängen der kurzen Freiheitsstrafe 

Das Bestteben, kurze FreUiehsstrafe zu vermeiden, ist grimdsätzUch zu begrüssen. AUerdings 
spUen die kurzen FreUiehstrafen nicht gänzUch aufgehpben werden, da diesé Sanktipn 
msbespndere bei sprid angepassten DeUnquenten, z. B. bei Fahren m angetrunkenem Zustand 
pde bdm Ladendiebstahl, durchaus sperial und generdprävetive Whkung etfidten kann. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 41 • 

Es gfl}t gute Gründe, den Anwedungsbedch kurzer Freihehsstrafen einzuschränke. Die hie 
gewählte Fassung ist aber zü emegend. Es. spUte mö^ch sein, auch kurze Freihdtsstrafen zu 
verhängen, z.B. wenn andere Strafe gestützt auf fiüheres Verhdte kernen Erfolg. 
vesprehe. Wh Schlägen dèshdb vor, (Uesen Artikel weniger strUct zu formuUeen. 

D. Organisationen -, 

Bund Schweiz, israelitischer Frauenvereine, 

5. Art. 41, Kurze Frdhdtssttafe , 

Text: • 
"De Richter kann eme vollriehbare Freiheitsstrafe vön 8 Tage bis zu. 6 Monate nur 
ericennen, wenn üim die Peson des Verurteilten Uegende rehtUche oder tatsächUche Gründe 
ausschUessen, eine andere Straftat zu verhängen ode zu voUstteken, namentUch, wenn der 
VerurteUte gememnütrige Arbeh verweigert oder sie nicht leistet oder eine Geldstrafe nicht 
bezahlen whd". , 

Kommentar: Im bisherige Sttafreht war der Art; 41 eme Kernbestünmung. De neue Art. 41 
steht m dièse Träditiön. Auch er dürfte eine wichtige Bestimmung wede und macht dieses 
Strafreht shmvoUe Die etsprehede Nonn ist zu begrüsse. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz . 

3. Lès cônséqueces qui peuvent surgh de rintto(iuction de . la Umite hiférieure de 6 mois ne 
sont pas clahes, car U n'est pas exclu qué dans la pratique le nombre de pemes de courte durée 
prononcée soh considérablement augmenté. 
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4. L'mtroduction d'une peine de ' courte durée pour de personne qui ne péuvent 
vraisemblableriiet pas payer d'amende öu qui refuseont probablement d'accompUr un ttavaU 
d'intérêt générd, est problématique. EUe est discrimmatohé pour des personnes de nationaUté 
étrangère ou démunies par rapport aux personnes jouissant d'une dtuàtion dsée. 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art 41 Kurze Freiheitsstrafe 

Der FormuUerung diese ArtUcels (präventiver Ausschluss dtemativer Sttafen) wohnt die 
Gefahr inne, dass kurze Freihehssttafen nach -wie vor in vielen FäUen ausgesprochen "werden 
könnten (was der Zielsetzung der Vorlage zuwiderlaufen würde). Ihr ist mit eme verfeüierte 
Regelung der Folgen der Nichtieistung gemeüinütrige Arbeh resp. der Nichtbezahlung der 
Geldstrafe zu begegnen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art 41: Wh befürchten, dass die ausnahmsweise doch mögUche VenirteUung zu 
kurzfiistigen Freiheitsstrafen von acht Tagen bis zu sehs Monaten zu einem grossen TeU. 
Menschen in Armut, ohne geregelte Emkommen, ohne sicheren Wohnsitz ode mit 
Suchtproblemen tteffen whd. Wh erachte die vorgesehene Ausnahmeregelung in dieser 
Fassung nicht für shmvoU. Es müsste m jedem FaUe die Gelegenheh zu Geldsttafen oder 
freiwiUige Arbeh gewährt werden. Whd dies verweigert ode veeitelt ddit Ihr Entwurf 
ohnehin die nachttägüche Umwandlung in Geldstrafe vor. 

Neustart 

Die Kmx der gesetzUch [fixierten Minimddauer der FreUiehsstrafe Uegt aber in der zwar 
sorgfältig formuUerten (und begründeten), aber riemUch kompürierten und dennoch vagen 
Ausnahmeegelung des Art. 41 ("Kann"-Vorschrift). Es bleibt die Beförchttmg, dass die Praxis 
dem gesetzgeberische Bestteben, kurze Freihehsstrafen zu vermdden, Widerstand leiste 
whd. Dazu konunt die Gefahr eüier Auslände(Uskrimmierung. SchUessUch ist auch die 
Problematik der kurze Strafe als Umwandlungsstrafe nicht zu übesehe. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 41: remarque 

La reonciation, dans la mesure du possible, aux pemes privatives de Uberté ferme doit être 
approuvée quant à son principe. L'effet réd de ce prindpe dépedra cepedant fortemet de la 
quaUté des sanctions dtemativès qui serönt nüse à la dispodtion du juge: 



386 

A défeut de sanctions dtemativès qui ont, eUes aussi, un caractère mdsî  cette renondation à 
la sanction pénde par excellence que constitue, dans la conscience coUective, la privation de 
Ubertéj risque d'êtte perçue comme une abdication de la justice pénde vis-à-vis de la petite (ou 
plus exactement de la "moyenne") déUnquance, dont le Rapport précise qu'eUe rend compte de 
85 à 90 Vo des sanctions privatives dë Uberté. Or, le droit pénal ne saûrdt rempUr son rôle 
d'mstrument de résolution de conflits sodaux que si l'arsend de sanctipns qu'U met à la 
dispodtion déjuges est sufUsamment efiBcace pour emporte égdemet l'adhésion du lésé. 

H feudrdt redouter èri oûtte l'effet Pervers qui consisterdt à hidtèr les juges à prononcer une 
peme ferme dè sbc mois dans de cas où Us ethnerdent qûe l'infî ction mérite une sanction qui 
dénote sans aucune ambiguïté le caractère sérieux de la faute commise, dors qu'Us se serdent 
contentés d'une peine ferme de quelques mois sous l'emphe du droit actuel. La reondation 
aux eurtes pemes privatives de Uberté ne doh bien entendu pas conduhe à dlonger ces peines, 
mds à soustrahe les cas dè nioüidre gravité à la privation de Uberté. 

Or, s'U n'y a aucun doute que l'augmentation du montant de l'amende (Frs. 36Ö'000.-) redra la 
peme pécuniahe plus mddve du moins pour les pesonnes solvables, la praticabUité du travaU 
d'intd-êt générd dont le prindpe même n'est pas contesté est plus doutese et dépendra 
fortement de l'aménàgement concret de cette san(îtion. Enfin, l'AP renonce à fehe du rettdt du 
permis de conduhe une sanction dtemative à part entière, puisqull est limité aux infractions 
coriimises sur la voie pubUque (c.à.d. Uées à la chculation routière). 

Enfin, U con-vient néanmoms de relever que l'abandon des courtes peine privatives de Uberté 
est fortement tempéré par le fdt que les ameride sont fixées selon le système des joursamende 
(art. 29) et converties en privation de Uberté lorsqu'eUes demeurent hnpayées (art. 31). Or, 
contrahement à ce qui est le cas à l'art. 35 d. 2 régissaiit la converdon du travàU d'intérêt 
générd e peme privative de Uberté, la peme privative de Uberté pet dors êtte prononcée e 
dehors des (^ de l'art. 41, sàns que ette différece de trdtement entte les deux cas de figure 
de la converdon ne soit justifiée. 

Schweiz^ Katholischer Frauenbund : 

Art 41: ' • •. 

Wh begrüssen diese Regelung, da sie beorideren FäUen Rehnung ttägt. 

Touring-rClub Suiss;e (TCS) 

Die Aufhebung der kurzen FreUieitssttafén -whd aus zwei Gründen vorgeschlagen: 
- mh dieer Massnahme soU die "überbelegüiig" der Gefängmsse vehmdert werden, eine 
Massnahme (Ue. mit der Verkehrssicheriidt kaum in Beriehung gesetzt werde kann, da 
ün Strassenvericehr relativ wenig Sttafen unbedingt ausgesproche werden; 
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- vehmdert wei"de soll, dass Strassenverkehrstater mit andereri, nach ordentUchem 
Strafrecht inhaftierten Persone emgesperrt werden. Ob dies einen nachtdUgen Einfluss auf das 
spätere Verhdten hn Sti^senverkehr haben kann, lässt dch nicht; abschätzen. 

Die Aufliebung von kurzen Freihehssttafen hat aber bd Strassenverkehrsdeükten dcher 
folgede NachteUe: 

- (Ue aUgemeine Präventivwhkung von kurzen Freiheitssttafen ist im Sttassenverkehr nicht 
zu unterschätze. Es hat dch geeigt dass in den Kantonen, die bei Wiederholungstäter, 
msbesondere bei denjenigen, die bei masdven Geschwhi(Ugkeitsüberttetungen eme 
Freüidtsstrafe verhangen, das Verhdten der Motorfehrzeugführer beeüiflusst wede kann; 

- bei groben Verletzungen von Verkehrsregehi, wie massive Geschwmdigkeitsüberttetungen, 
Fahren in angetrunkenem Zustand̂  zeigt es sich, dass die Aufhebung von kurze 
Gefänignisstrafen kemer zvrinqeden Notwendigkeh etspricht. 

Geradé für nicht "krimineUe DeUnquente" hat die Drohung emer kurzen Freüieitssttafe eine 
ganz eihd)Uche prävetive Whkung. Die Versuchung nur einmd ein Motorfahrzeug ohne 
HaftpfUchtverdchemng zu führen, eüie kurze Fahrt bd angebUch unbedeutender 
Angetrunkenhdt anzuttete . pder aus Zdtmangjel eme massive 
Geschwüidigkdtsüberschreitung zu riskieren, ist für den nprmde Motorfehizeugführer 
wesentUch grösse, fidls er mit Sichehdt nur eine Geldsttafe ode Busse zu riskiee hat und 
nicht auch eine kurze Freihdtssttafe. 

Université de Lausanne 

Le correctif apporté pàr l'art. 41 pardt être beucoup ttop restrictif L'art. 41 ne s'adresera e 
définitive qu'à une catégorie ttès précise de personne - d'aiUeurs clahemènt décrite par la 
Commisdon d'experts - à savoh les ettangers Se posera dors le problème de l'équité de 
notre système pénd. 

Par aiUeurs, l'Avant-projet n'apporte aucune solution au problème du taux étrangers daris le 
étabUssements carcéraux de notte pays. L'art.' 41 risque même d'aggravé encore la situation 

• dans ce domame. . 

E. Andere Vemehnüassungsteilnehmer 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art 41 Kurze Freiheitsstrafe 
Gemäss Bericht (S. 60) ist diese Bestimmung ds "Kaim-Vprschrift" ausgestdtet, um eine 
unbUUge BenachtdUgung spzid Schwacher Zu vermeideri. Als Beispiel whd die aUehier-
riehede Mutte genannt die unter dem Existenzminimum lebt und wege Uirer Dpppel-
aufgabe (Erwerbsarbeh und Kinderbetteuung) Mühe hat, Zeh für CSemeirmütrige Arbeit zu 
finden Dieser Hinweis ist richtig und wichtig und daher zu begrüssen; er müsste aber unserer 

r2 Cf. IU4)port de la Commission d~e}q)eits. p. 56. 
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Meüiung nach im Gesetz verankert werderi. Art. 41 ist zu vage formuUert ds dass die im 
Bericht erwäluite "imbUUge Benachteüigung sorid Schwacher" zwinged ausgeschlossen wäre. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 40 et 41 

Ce articles sont au coeiir même deja réforme proposée et reeeülerit l'appui totd de notte 
Ordre. Toute modifietion substantieUe qui leur serdt apportée dénàturerah l'avant-projet. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

a) Einhdtsstrafe und kurze Freiheitssttafe (Art. 7 und 41)  

AUgemdnés 
Gemäss Entwurf soU e keirie Unterscheidung m verschiedene Strafarten mehr geben, und 
kurze FreUiëitssttafën zwischen acht Tagen und sehs Monaten käme nur noch vor m 
AusnahmefeUe bei VorUegen besondeer rehtUcher ode tatsächUche Grûndé (sog. èscape 
clause, Art. 41). 

Antrag: . . . , > . 
Es sei eine "kurze FreUiehssttafe" mit emer Dauer vön drei Tagén bis zu sèchs . Monaten als 
gleichwertige SanktionsmögUchkdt beizubehdten mit Einschluss der MögUchkeit eines 
bedingten SttafvoUzuge. ] 

Begründung: 
Zur Einheitsstrafe gibt es kerne Bedenken. 
Eine "kurze Freihehssttafe" erschemt aus Prâvéntionsgrûnden und zum Tatausgleich 
efordeUch. Gerade der be(iingte Sttafvollzug ün Bereiche der Strafe bis zu sehs Monaten 
vermag in viele [FäUe eine weitere DeUnquénz zu verhindern Wird im anvisierten 
Veschuldensbereich die Geldstrafe döminieren, weden Bedenken wach, e könnte deijenige 
privUegiert weden,, welcher übe die erförderderUche Geldmittel verfügt. 
Da eine Erwdterung der Sanktionenpdette begrüsst -whd, soUte (Ue Freiheitsstrafe bis zu sehs 
Moriate ridt selbständigem Charakte bestehen bleiben mit der gldchzeitigen MögUchkdt auf 
diese zugunste emer anderen Sanktion verrichten zu können. Sie soUte demnach dhekt und 
ds Umwandlimgssttafe nach nicht erbrachter Arbeitdeistung oder Mchtbezahlimg der 
Geldstrafe ausgesprochën werden können. 
Eine Erhöhung de Müidestgrenze von drei auf àcht Tage erschemt uiüiegründet und 
nametUch nach Beibehdt der kurzen Freihehsstrafe als selbständige Sanktion nicht angezdgt. 
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Art 42 - Art 44a 5. Bedingter StrafvoUzug 

A Gerichte 

B. Kantone 

Luzem 

3.8 Der bedingte Strafvollzug (Art 42 - 44a) / 
' . , . ' [ ' • • 

Die Strafe richtet dch ganz wesetUch nach dem Verschulde de Täters. Damh steUt sich die 
Frage, bis zu welcher Höhe de Tatverschuldens die Gesellschaft nicht mehr berdt ist eine 
bedmgte Strafe ds Sanktion genügen zu lassen Angedchts de relative Schwere de 
Sttaftaten, die mh FreUieitssttafen bis zu 3 Jahren geahnde werden, ers(diemt diese Daue ds 
obester noch verttetbarer Rahmen für den bedingten VoUzug. 

Obwalden 

5. Bedüigter StrafvoUzug (Art. 42 bis 44a "VE) 

Die Ausdehnung de bedingten Strafvollzugs whd grundsätzUch unterstützt. Hmgegen 
erachte wh den Vollzugsaufschub für FreUiehssttafen von bis zu drei Jahren ds zu 
weitgehend. Da e eüier ehebUchen Schwere der Sttaftat bedarf bis eme FreUieitssttafe von 
bis zu zwei Jahre ausgesprochen whd, erachte wh es ds angemesseer, die Frist 
gixmdsätzUch auf zwei Jahre zu veriängem mit der MögUchkeit, sie in besondeen FäUen auf 
drd Jahre auszudehnen. 
Was die [Nichtbewährung bzw. de Widerruf de bedingte SttafvoUzugs betrifft, whd die 
vorgeschlagee Lösung begrüsst dass die negative Prognose m Veibindung nüt de filihee 
Tat stehe mussf 
Unsee Erachtens soUte es bd de bisherige Lösung, nämUch Probezdt bis zu fünf Jahre 
bleU)e. Damh können Straftäter mit Nachdmck zum Wohlvehdte auf längee Zeit 
verpfUchtet weden Dass RückfaUe mdst schon nach kurze Zeit erfolgen, wie im Bericht der 
Expertenkommission erwähnt whd, steht der bisherigen Probezeit bis zu fünf Jahren nicht 
entgege. 
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Fribourg 

d) sursis (art. 42 à 44a AP) ^ 

A moms que soh prévu un sursis partiel, la quotité dê  la peme privatiye de Uberté permettant 
l'octtoi du sursis ne doh pas excéder (ieux ans. Arrêtée à ttois ans, la Umite prévue par l'avant-
prpjet redrdt e effet plus difificUe qu'eUe ne l'est déjà aujöurd'hui, la lutte cpntte le crime 
prganisé. Cette Umite traduit e fdt une élévàtipn du seuU de tplérane vis-à-vis d'une 
délinquance de sensible gravité que ne justifient pas de motifs de prévetion générde. EUe ne 
serdt par aiUeurs pas sans incidènce sur l'atttdt de la "place pénitentiahe suisse". 

Quant au déld d'épreuve, U doh êtte mamtenu à cinq ans surtout pour les infiictions graves, 
notamment en matière d'attémte à l'intégrité corporeUe ou sexueUe. 

Le ConseU dEtat n'est pas favorable à l'exigence de la récidive spécUlque pour justifie la 
révocation du sursis. 

Il convient certe d'évité la révocation du sursis pöur une bagateUe; mais U fiuit égdement 
Idsse au juge la faculté de révoquer un sursis dans des cas grave même d le infiictions 
déterminantes ne sont pas dirigées contte le même bien juridiquement protégé. Un sursis trop 
difificUe à révoque comporte par aUleurs lè risque que des peines fermes soiet prononcée en 
ttop grand nombre. 

Enfin, si le sursis partiel dievdt être envisagé, comme on l'a souhdté plus haut, la révoetion 
partieUe devrdt ̂ dement êtte prévue. 

Basel-Stadt 

Art. 42 - 44a VE 
Diè Erweiterung des bedmgtén VoUzugs auf Freüidtssttafen bis zu drd Jahre geht unsere 
Erachteiis zu weit faUen doch reht gravierende Delikte in (Uesen Berdch. Die uns wünschbar 
erschdnènde sperid- und generdpräveiitive Whkung de Sttafrehts würde unseres Erachtens 
auch durch diese. Betimmung erhebUch geschwächt. Mit einer Erweitemng bis zu zwei Jahre 
könnten wh uns dagege emyerstande ekläre. 

Vaud • •• 

4. Surds (articles 42 à 44 a APE CPS) 

A moms que soh pré-vu un sursis partiel, la quotité de la peine privative de Uberté permettant 
l'octtoi du surds ne doit pas excéder dex ans. Arrêtée à ttois ans, la Unüte prévue par l'APE 
CPS, excessive, redrdt e effet plus dififidle qu'eUe ne l'est déjà aujourd'hui hi lutte, contte le 
ciime organisé. Cette limite traduit en feit une élévation du seuU de tolérane vis-à-vis d'une 
déUnquance de sedble gravité, que ne justifient pas de motife dë prévetion générde. [EUe 
n'est par aUleura pas sans mddence certaine sur l'attrdt de la "place pémtetiahe suisse". [EUe 
cpmpprte aussi le risque que, par réaction, les juges prononcent des pdne privativeis de Uberté 
sup êures à ttois ans dans le simple soud de ne pas avoh. à octroyé le surds : ela se ferdt 
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sans égard aux préoccupations de prévetion spédde et aux mtérêts bie compris des 
personnes condamnées. 

Enfin, est-U notohe que, sans souhdter une justice exagérément sévère, les ,-victime 
d'infiictions déshent générdement que "justice soh fdte". Le sursis et souvent resenti 
comme une non-condamnation : au Ue de réagh, la société semble s'accommoder de ertdns 
compprtements. Face au sentimet populahe, ün sursis pur et simplé pour des peme aUant 
jusqu'à 3 ans de privation de Uberté n'est pas concevable. 

Le ConseU dEtat relève que l'mttoduction ou l'exclusion du sursis partiel cönstitue un chobc 
cardind en matière de poUtique crimineUe. Il en va de même de la révoetion partieUe du 
sursis. Ces questions ne peuvènt et ne doivent pas êtte prises à la légère, et le ConseU dEtat 
tient pour maceptables les terme des pages 34 et 35 du Rapport : on sdt en effet que 
ertaines expérieces étrangères penriettent des évduations sérieuses et que les pratidéns les 
conddêrent comme concluantes, dors que la Confédération ne s'est pas donné la peüie d'aUer 
au-delà des arguments bien courts qui lui semblent justifie sa position. 

Le CpnseU dEtat est de plus convaincu que le surds partiel servirah avantageusemet les 
préoccupations d'adoudssement du système pénd qui ont guidé le travaux de révidon dors 
que le Rapport lui-même adme l'inanité du prétendu correctif que constituerdt la Ubération 
con(UtionneUe (cf p. 103, où U est expresémet indiqué que le juge fixe la pdnè e tenant 
compte de la Ubération conditionneUe). 

Valais/CCDJP-SR 

D. Sursis (article 42 à 44a ÀPE) . 

A moins (jue soh prévu un surds partiel, la quotité de la pdne privative de Uberté permettant 
l'octtoi du surds ne doit pas excéder dex ans. Arrêtée à ttois ans, la Ihmte prévue par l'APE, 
excessive, rendrah e effet plus difificUe qu'eUe ne l'est déjà aujourd'hui la lutte contte le crime 
organisé. Cette Umhe traduit en fdt une élévation du seuU de tolérance vis-à-vis d'une 
déUnquance de sensible gravité, que ne justifient pas des motifs de prévention générde. EUe 
n'et par aUleurs pas sans hiçidence certaine sur l'attrdt de la "place pémtetiahe suisse". Enfin 
comporte-t-eUe le risque que, par réaction, le juge prononcet de peme privatives de Uberté 
supéri^e à tröis ans dans le sünple souci de ne pas avoh à octtoye le sursis: cela se ferdt 
sans égard aux préoonipations de prévention sp6dde et aux mtérêts bie compris des 
personne condamnée. 

La Conférence romande relève que l'inttoduction ou l'excludon du sursis partid constitue un 
chobc cardind en matière de poUtique crimineUe. I l en va de même de la révoetion partieUe du 
surds. Ce questions ne peuvent et ne doivent pas êtte prise à la légère, et la Conférée 
romande tiet pour inacceptables les termes des pages 34 et 35 du Rapport : on sdt e effet 
que certaines expériences étrangères permettent des évduations sérieses et que les pratidéns 
les conddèret comme concluante, dors que la Confédération ne s'est pas donné la peine 
d'aUe au-delà des argumets bie courts qui lui semblet justifier sa position 
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Neuchâtel 

B. serdt en outte souhdtàble que l'inttoduction de la possibUité du surds partiel fesse l'objet 
d'un réexamen approfondi: l'avant-projet l'écarté pratiquement d'un revers de mdn, sans foumh 
de justifietion satisfdsante à un tel abandon. 

La quad-totaUté des pratidéns du droh pénal, qu'Us soient magistrats ou avocats, se pldgnent 
du système shî ïUste du sursis à l'exécution de la pehie (art.42 à 44a) qui équivaut à une sorte 
de "tout Ou rie". L'élévation à ttois ans de la limite du sursis ne ferdt (ju'accentuer jusqu'à la 
caricature .e défaut L'affirmation selon laqueUe ce changemet "se justifie aujourd'hui sans 
autte" ne repose sur aucune autte rdson que l'évolution historique qui a vu la limite passer de 
12 à 18 mois en 1971. La référene aux droits éttangérs paraît non seulemet non pertinente 
mds tronquée dans la mesure où, si la France et la Belgique ont fixé la barre du sursis à 5 ans, 
on se garde bien de precnser que ces pays ont introduit le sursis partiel, par aiUers combattu 
par le experts ! Or l'octtoi du sursis pour une pdne de trois ans, vohe plus, ne peut s'envisager 
que combiné ave le frac^onnement possible de l'exécution de la peme. 

Le sursis partiel représente ün avantagé certam qui permet au juge d'apprécié ave plus de 
souplesse encore le cas de chaque déUnquant et de condUe dans la même décidon l'aspect 
punitif et l'aspect de rémsertion sodde du droh pénd. Dans bien des cas aujourd'hui, le juge së 
Umite à une peine de (Ux-huit mois pour penriettte l'octtoi du sursis dors que la gravité de la 
causé aurdt exigé une pdne plus élevée mds dont l'exécution totde pardt préju(Uciable à la 
réinsertion sodde. Ce cas dé figure se vérifie souvent en matière de crimmaUté économique. 
Dans un cas cle ce genre, une pemé de deux ans dont dix-hmt mois ave sursis et sbc mois 
exécutés en semi-Uberté, serah plus adaptée. A l'mverse, üne peme bloqûée de (ieux ans pour 
un brigandage qualifié peut pardtte excesdve pour un jeune déUnquant qui ne pet invoque 
aucune chconstance atténûantë. Dans e cas de figure, le fractionnemet de la peine 
permettrdt égdemet de concUie le mipératife du choit pénd. 

Le sens de cette histitutipn à sans dpute échappé aux experts et leur méfiance à l'edrprt du 
juge "qui serdt , Ubre de décider selpn spn bpn vpulph de fitigmenter les pdne" surpred et 
navre.. • • 

Le surds partiel, cpmpris cpmme un mstmmet supplémentàhe à la disppdtipn du juge, vient 
cpmpléter la pdette des sanctipns. On cpncédea vplpritiers que le seul défaut de cette 
prpppsitipn, à rq'eter selpn les experts, est d'êtte "dififiisée nptamment en Sûisse rpmande". Il 
est vrd aussi que le droit aUemand, qui dpmine nettement l'esprit de la refomie, ignore le sursis 
partiel Cette rdson n'est pas suffisante. • l ' • 

Par dUeuirs, l'avant-projet sous-estime le effets pervers de l'élévation du sursis. Comme cela a 
pu êtte observé après 1971, le peine prononcées ont tendance à augmente jusqu'à la Umite 
fiddique. En cas de réddive, le conséquences sont donc plus dures pour le délinquant. Pe 
plus, un tribund décidé à mettte une peme ferme peut êtte teté de fi^chh la Umhe pour 
s'épargner de motiver, le refus du surds. 

Pour le reste, U n^ a pas Ue de modifier le règle relative à l'oĉ ttoi et à la révocation du 
surds qui sont sufifisamment Ubérdes. 
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C. PoUtische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Der Entwurf sieht zudem die Gewähmng de bedmgten VoUzugs für Freiheitsstrafen vpn bis 
zu drei Jahren vpr. GrundsätzUch ist dieses AnUege begrüssenswert dpch steht sich auch hier 
die Frage de damit verbundenen Kpnsequenzen ün AUtag. Untersuchungen zdgen, dass im 
FaU de Aufhebung kurzer Freüidtssttafen wie bei der Ausdehnung de bedhigten StrafvpU
zugs mit eine Verschiebung de Sttafenskda gege pben zu rehne ist. Im österrdchische 
Sttafreht ist ttotz Abschaffimg der Freihdtssttafe bis zu sehs Monate und der danüt ver
bundene starken Verringerung dër unbedmgt ausgefäUte FreUieitsstrafe bis zu sehs Mona
ten die GefängnisbevöUcemng im wesentUche stabU gebUeben Der/die Richterin entschddet 
nicht nach absttakte Kriterien, sondem steUt -vielfach die Überiegung in den Vordergrund, ob 
de VoUzug eine Freiheitsstrafe schuld- bzw. persönUchkeitsadäquat ist und setzt erst dann 
das Strafinass fet. Je höher die Grenze für den VoUzug von Freiheitssttafe angesetzt ,whd, 
desto höhere Strafen smd tedenrieU zu erwarten. Erfahrunge aus Österreich zeigen, dass die 
praktischen Erfahrungen nüt Gesetzesänderungen nicht notwendigerweise mit den damit an 
gett-ebte Ziele übeeinzustinune brauchen. Eme vordergründige Ihunanisierung de Straf-
systems kann durchaus auch zu emer Verschlechterung de Situation für (Ue Bettoffee 
führe. ' , 

Zu de Artikeln 42 - 44a: Bedhigte StrafvoUzug 
Die Verschid)ûng der Obergrenze von 12 auf 18 Monaten im Jahre 1971 führte in der Schweiz 
tedenrieU zu einer Verlängemng der bedmgten und unbedingten Freüieitssttafen. Die Folge 
könnte nun auch bei der vorgesehenen Erhöhung auf 36 Monate zutteffen. Uns scheint eine 
Grenze von 3 Jahren sehr hoch und problematisch (siehe GruhdsätzUches). Wh schlagen eine 
Erfiöhung auf 2 Jahre vor. Em grösser Teü der Strafen bewegt dch zwischen 2 xmd 4 Jahren. 
Die Einfiihrung de "sursis partid" bei Sttafen zwischen 2 und 4 Jahre ist smnvoU und deshdb 
zu prü&n Bei längee FreUieitsstrafe könnte ein Tdl ds unbedingt vollriebbar erklärt 
werden. Wh bezweifehi iri (Uesem Zusammenhang die Ausführunge auf Sdte 38 des Begleh-
berichts. Das System de sursis partiel whd üi Frankrdch und Bdgje wie auch in den 
Mederianden sehr häufig angewendet. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

In der nun voriiegede Ausgestdtung schiesst der Entwurf jedoch übe das gesetzte Ziel 
hinaus und wUl Reht schaffen, das von breite Schichte der BevöUcenmg gerade m 
Anbetracht de zu bebachtede Zunahme der GewaltkriminaUtät - nicht mehr mitgetrage 
-würde. In (üeser Hhisicht besondes bedenkUch erscheint uns die kaum verständUche 
BessersteUimg de Rückfidltäters, die Ausweitung de bedingten Strafvollzuge und de 
überbordende Gebrauch vpn Strafbefrdungs- bzw. Strafinüderungsgründen. Weite iist auch 
die Tedënz de Entwurfes, dem Täter ün StrafvpUzug zwingend Rehte zuzugestehen, 
unbesehen davpn, pb dadurch em Sicherhehsrisücp entsteht, klar Ausdmck emer hete 
überhplten Hdtung, die nur das Wphl de Tätes zum Ziel hat. 

Die Beibehdtung der bewährten MögUchkeh des bedüigte StrafvoUaige whd grundsätzUch 
begrüsst Die Voraussetzunge fih die Gewährung de bedmgte VoUzuges smd imsere 
Erachtens hn Voretwurf de Expertenkonünission jedo(̂  zu offen, jee für dessen Widerruf 
dagege zu restriktiv ausgestdtet Durch diese übertriebee TäterfrendUchkdt gewhmt man 
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de Eindmck dass der tatsächUche VoUzug einer Strafe um jeden Preis vom Täter femgehahen 
wede soU; emé Tendenz, die ün Gdste des vorUegenden Entwürfe zwar konsequent seüi 
mag, der wh jedpch auf keinen FaU zustimmen können 

Bedingter SttafvpUzug: Art. 42 - 44a 

Die Schweizerische VpUcspartei kann einer Ausweitung der MögUchkeit der Gewähmng des 
bedhigten SttafvpUzuge vpn heute 18 Monaten auf neu drei Jahre nicht zustüninen und bé-
etragt einé Ausweitung auf maximd zwei Jahre. Damit wird dei* unbefiiecUgeden Situation, 
dass dch Gerichte hëute häufig veanlasst sehen, Strafen, die dgentUch höher ausfaUen 
müssten, auf achtzehn Monate zu kürzen, um dennoch eüien im EüizelfäU berehtigten be
düigten StrafvoUzug gewähre zu könne hi genügendem Masse Rechnung getragen DeUkte, 
wie Vergewdtigung oder schwerer Raub die regelmässig eine VerurteUung von über zwei 
Jahre nach sich riehen, vercUene die Rehtswohltat eüie bedingten SttafvoUzuge dagegen 
nicht 

Das Strafrecht dient unter anderem auch dazu das Vergelturigsbedürfiüs der BevöUcerung 
gegenüber Sttaftäteni zu kanaUsieren und das Verttauen üi die Tatsache zu fordern, dass 
Schwee Verstösse gegen die GeseUschaftsordnung in hinrdchendem [Masse durch staatUche 
Institutione sanktioriiert werde Eben dieses Vertraue würde durch dne Auswdtung de 
be(Ungte VoUzujge in empfindUcheo, nicht zu verantwortedem Masse gestört riimd die 
BevöUcerung,. bete detUch vernehmbar dne sttegee Bestrafimg von Volirebem fordert 

Die Ausweitung de MögUchkeit des bedingten StrafvoUzuge auf drei Jahre käme nur in 
Frage, -wenn bezügUch der Emfühmng des "sursis partid" ein breite Konsens gefunden werden 
könnte, was heute jedoch noch nicht der FäU ist Die ün Bericht de Expertenkommisdon gegen 
den ''surds partiel" geäusserten Bedenken werden üidesen yon der Schweizerischên 
VoUcspartei nicht geteüt Die Befürchtung, dass dieser von de urteüede Richtern dazu 
missbraucht werden könnte, die Untersuchungshaft auf bUUgem Wege anrèchnen zu können, 
zegt von dnem Missttauén der Rechtsgelehrten gegeübe de Gerichtsbarkeh die, wie die 
Praxis zur Anrehung der Untersuchungshaft zeigt nicht gerehffertigt ist 

Die FormuUerung, wonach der bedhigte StrafvoUzug "m de Regel" zu gewähren ist geht 
emdetig zu wdt In Veibmdung mit der Tatsache, dass das Gericht geinäss Vorentwurf 
Expertenkomnüssiön inskünftig im EmzelfeU dem Täte die üngünstige Prognose nachzuweise 
hätte, offenbart die ehund mehr die , zu täterfreundUche Ausgestdtung de Voriage Der 
postulierte Nachweis einer schlechten Prognose würde e dnem Gericht praktisch 
vemnmögUchen, eme unbedmgte Strafe auszusprehen, da ein solche'Nachweis kâim ode 
nur sehr schwer zu erbringen ist 

Gemäss Art 44a VE kann de bedingte Strafvollzug nur widerrufe werden, wenn em Ver
brehen pde Vegehe in de Probezeh üi Verbindung nüt de fiühere Tat erkennen lässt 
dass der RückfeUige vorausdchtUch wehee Taten verübt Laut Bericht soU és dso mdit zum, 
Widerruf fuhren, wenn der Täter m de Probezdt eih ganz ändere DeUkt'begeht Diese 
Postulat zegt unsee Erachtens von eme frischen PMosophie Nach unserem Geset
zesverständnis whd ein Sttaftäter durch die Gewährung de bedingten StrafvoUzuge mit de 
niögUchen Folge déUktische Verhdtens konfrontiert und. mit. dieser konkreten Straf
androhung aUgemeüi davor gewarnt, emeut strafî Ug zu weden Der Straftäter hat dch somit 
auf dem ganzen Rehtsgebiet zu bewahren Es bésteht unseres Erachteris deshdb kerne 
Veranlassung, von den bisherigen Regehi zum WiderrüfiNichtbewährung àbzuwdchèn Zudem 
soUte Weisungsmissachtungeh auch weiterhin Widerrufegründe bU^e körine 
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D. Oreanisationèn 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSf^ 

In materieUer Hinsicht offenbart der Voretwurf eüie Tendenz zur Müde,- die uns zu weit geht. 
Aenderungen gegenüber dem geltendén Recht erfolge fest durchwegs zugunsten der 
SttaffalUgen (Strafschärfung wegen RückfeUes entfäUt MUdenmgsgründe werden vermehrt 
Zuläsdgkeit des bedüigte StrafvoUzuges whd erwdtert fekultative StrafinUderung -whd zu 
obUgatorische MUdemng etc.). Das menschUche Verständnis für die Situation de StrafifalUgen 
darf nicht dazu führe, dass das legitime Bedürfiüs der BevöUcenmg nach Sicherheit aus den 
Augen verloren -whd. Verbrehensbekämpfiing steUt nach wie vor dne -wichtige Aufgabe des 
Gemeinweens dar, nicht umsonst güt em staatUches Strafinonopol. 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Die Erweiterung der bedmgtén Strafen vehmdert, dass Verurtdlte aus ihrer Lebenssituation 
herausgerissen werden, was dch oft ds für die ResoriaUsierung kontraproduktiv erwiesen hät. 
Sie etiastet aussedem die Gefängnisse. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

- Podtiv berteUt weden auch die Einführung der Einheitsstrafe, die Ausdehnung de 
bedingte SttafvoUzuge, die StrafbefrdungsmögUchkdt (Ue Aufliebung de 
Unterschddung zwischen estmaUgen und rückfalUge Sttaftätem und die Verbesserung des 
MassnahmenvoUzugssystems. Dabei darf die vertiefte Berückdchtigurig psychischer 
Probleme und deen Behan(Uung durch psychiatrische Institutione als ehte Fortschritt 
betrachtet werden 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Systemwidrig ist die Regelung de bedhigten SttafvoUzuges (Art. 42S), ün Sanktionenkatdog 
zwische (üe Frdhdtsstrafe (Mar̂ nde Nr. 4) und das Fahrverbot (Marginde Nr. 6) 
eingeschdtet. 
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Neustart 

5. Bedingter StrafvoUzug (Art 42 - 44a VE) 

Die neue Regdung ist insgesamt positiv zu werten. Die Ausdehnung des bedmgten 
SttafvoUzuge auf Freüiehsstrafen bis zu drei Jahren erscheint zwar auf dèn erste BUck ds 
hoch; sie lässt sich indessen nur dann rechtfertige^n, wenn bei GrewdtdeUkten i.S. des OHG bei 
Strafe über. 18 Monaten erhöhte Anfprdemngeri gehen (vgl- z.B. Praxis bei Strafaufschub 
zweks ambulanter BehancUüng oder § 56 Abs. 2 DStGB). Richtig ist auch die Ablèhnung de 
"surds partiel" (Bericht S. 38 f). Es soll nicht übe (Ue BQntertüre de "surds" dne 
Freüidtsstrafe,^ die dem Vergeltungsgedanken .[ nachlebt - de von uns abgelehnt -wird -
emgeführt wede. Lediglich emzeUie DetaUs bedürfen ergänzender Bemekunge: 
(Vgl. Stellungnahme zu den Artikeln 42 und 43) 

Schweiz. Gewerbeverbànd (SGV) 

Die m der Revidon vorgésehene Regelung ist unsere Erachtens nicht geeignet dem vermehrt 
ausgeprochenen Bedürfiiis der BevöUcemng nach grössere. Sicherheit Rehnung zu tragen 
und whd m diese müden Form wohl zu emem Ansteige der Verbrehensrate fiihre Wh 
verlangen mit Nachdmck ein Ueberdenken des Reyisionsèntwurfs in diesen Fragen. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

3.15 Bedmgter Sttafvollzug (Artücel 42 bis 44a des Vorentwurfes) , 

Nach dem Vorentwurf schiebt der [Richte den VoUzug eme FreUidtssttafe von nicht mehr als 
drei Jahre m de Regel auf Dass dabei die gute Prognose vermutet whd, kann üi Kauf 
geomme werden, dehn die Rechtsprehung des Bundegerichte veriangt schon hete ün 
Ergebnis die richterUche Widelegung emer solchen Vermutung. , 

Die SKG wendet dch hingegen mit aUer DetUchkeh gegen die Erhöhung de Grenze för den 
bedüigten StrafvoUzug auf drei Jahre. Mit eme splche Erhöhung würde de bedingte Straf
vollzug zur Regel auch für Verbrehen und Vergehen, (iie nach hetigem Verständnis wegen 
üirer Schweè nur schon zur Wahmng de Rehtsfiièdens mit zu voÜriehende Strafe zu ahn
de sind. Zu hechten Ist dabei, dass jede Höchstgrenze eüie Art SchweUewhkung zeitigt und 
somh zu erwarte wäre, dass e bd Vérbrehen, die heute nüt gegen vie Jahre Zuchthaus 
bestraft weden, mit eme bedingten Sttafe von drei Jahren seüi Bewènden hätte. 

Umgekehrt würde (Ue SchweUenwirkung der heutige 18 Monate ëntfeUe und -würde aUer 
Vorausdcht nach häufiger (bedingte) Sttafen zwischen 18 und 36 Monaten auch in FäUe 
ausgesprochen, (Ue bishe noch eine Strafe bis zu 18 Monaten zur Folge hatten. Kommt e hie 
zu eüiei \̂ demî  so belastet die m erste Lhüe de Täter und m zwdter Lmie die 
Strafenstdten, welche von de vorgeschlagenen Regelung hur ganz vorübergehed pröfitiee 
dürfte. Die andoge Whkung der Revision von 1971 (Erfiöhung de Grenze für den bedingten 
Strafvpüriig airf 18 Monate) ist bekannt. 
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Gldchzdtig mh de.Heraufsetzung de Höchstgrenze soU die Probezdt auf maximd (hd Jahre 
herabgeetzt weden, denn RückfaUe erfolgten erfähmngsgemäss in der Regel innert kuizer 
Zeit. Die SKG kann dieser Behauptung nicht ohne weiteres folgen und rieht die bisherige 
Regelung (zwei bis fünf Jahre) dem Vorschlag vor 

Bereits an andere SteUe (vorstehend Ziffer 3.13) hat die SKG ihrer Kritik übe (Ue 
Ausgestaltung der Bewährungshüfe und der heondeen richteUchen Weisungen sowie über 
die Vorschläge betteffend die Nichtbewährung Ausdmck gegeben. Auf die Voraussetzunge 
(Ueser Nichtbewähmng ist hier, wo es um den Widerruf von bedingt aufgeschobenen Strafen 
bis zu drei Jahren geht zurückzukommen, denn der SKG scheüien die Mängel der Vorlage in 
diesem Punkt besonders gravierend zu sein: 

- De Vorentwurf anerkennt eüirig den Rückfall als Widerrufsgmnd. AUe andere beute 
bekannten Formen der [Nichtbewährung (WldersetzUchkeit gegen Weisungen des Richters und 
d̂er Schutzaufeicht Täuschung de richterUche Vertrauens) etfaUen. Die SKG kann diesem 
Vorschlag nicht folge. Bewährungshüfe und andee Anordnunge richte sich an Adressaten, 
welche Leitplanken und klare Anordnungen brauchen Diee Anordnungen smd für sie umso 
leichter emzuhdten, je negativer dch dere Missachtung auswhkt. Diesem Grundgedanke 
whd Art.41 Ziff.3 StGB, nicht aber Art.44a VE geeht 

- Bei de Widerrufstat muss es sich sodann um einen SperialrückfaU handeln, genauer: um 
emen RückfaU, der m Verbindung nüt de fiüheren Tat erkennen lässt dass der Täter weiter 
(und somit wohl auch gleichartig) deUnquieren whd. Diese Emschränkung ist aus beeits 
genannten (vorstehed Ziffer 3.13) Gründe abzulehnen. 

- Durch de Verweis auf Art.39a Abs:3 und 4 VE macht Art.44a Abs.4 VE klar, dass nach 
Auffassung de Experten ein A d̂erruf mcht mehr in Frage kommt, wenn seh dem Ablauf de 
[Probezdt zwd Jahre vergangen smd. Konkret heisst dies, dass fünf Jahre nach der 
VerurteUung iii keüiem Falle mehr em Widerruf erfolgt. Wrtschaff skrimhieUe werden dies zu 
danke -wissen. Die SKG wünscht hier keine engeren Schranken 'ds sie in Art.41 StCjB 
enthdten sind. 

Die SKG würde es bedauern, wegen Uirer Kritik an de Vorschläge zum bedingten 
Strafvollzug m den Verdacht zu geraten, sie woUe die bisherige Lösung nüt aUe Mlttehi 
verteicUge und kdnem Täte, de - etwa wege dne hohe Strafinhümums - zu dne Strafe 
über 18 Monate zu vemrteUen ist Eridchtenmgen zugestehe Das GegeteU ist de FaU. Die 
SKG vertritt den emdeutigen Standpunkt, dass nun der Zdtpunkt gekommen ist de 
teUbecUngte Strafr̂ oUzug ("sursis partid") ehrzuführe. Beehs m Uirèr V^ehmlassung zur 
Revision von 1971 (vgl. JdT 1969 34 ff) hat sie sich klar dafür emgésetzt und auch später hat 
sich die GeseUschaft durch üire Mitglieder (vgl. etwa Paul-E. Rochat üi ZStrR 95 [1978] 82 ff. 
und Jean-Marc Schwenter m ZSttR 110 [1992] 284 ff.) wieder üi diese Richtung vernehme 
lassen. Die dort für den teUbedingten Straivollzug angeführten Argumente sind denjenige des 
eriäutemde Berichts für einen Verriebt auf desen Einfiihrung überlege und müssen hier 
nicht m aUe Einzeihehen -wiedehoh werden. Kernpunkt ist das Bemühen, dem Richte 
Instrumente in (Ue Hand zu geben, die üim de hete m viele Konstdlatione auftretede 
Entscheid übe "AUe oder Nichts" erspare und eme diffeenrierte BeurteUung elaube. 

Die SKG lädt demnach deri Bund em, ihrem AnUege zu fc>lge und die teUbedingte 
Freiheitsstrafe einzufübre. Es kann nicht Aufgabe de SKG sein, sich hier zu de tehnischen 
EüizeUieiten zu äussem. Für de steht jedoch fest dass eine Erhöhung der Grenze für deii 
becUngten Strafe, sd dies auf zwd ode auf drd Jahre, nur denkbar ist'wenn gleichzdtig auch 
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der teübedüigte StrafvoUzug und riiit üim auch die MögUchkeh-des teUweisen W d̂ermfs 
bedüigter Strafen eingeführt whd. 

Die SKG ist überzegt mit dem teübecUngten SttafvoUzug eüi whksames Instrument fih eine 
flexible Rehtsprehung vorzuschlagen, und gerne bereit, m eme spätee Phase bei der 
Regelung de EinzeUieite in gedgneter Form mitriiwhke, 

Schweiz. Richtervereinigung , , , 

2.3 Le noüveau système de sursis (pour de peuies d'emprisonnement jusqu'à ttois ans) est 
conçu pour de déUnquants suisse, étabUs dans notte pays, dont on pèt rdsonnablement 
escompter qu'Us resteront e Suisse pendant toute la durée du déUd d'épreuve: en pareUles 
chconstances, le surds est de nature à exece un effet dissuasif Td n'est pas le cas pour de 
déUnquants de nationaUté étrangère, notammet pour ceux venus e Suisse pour y commettte 
de déUts; une fois condamnés et remis e Uberté, Us n'auront aucune rdson de reste e Suisse 
et pöurront se söustrahe au , conttôle des autorités ju(Udahes. redant Ulusohe l'effet 
préventif du, surds. Or les statistiques démonttet que la proportion de déUnquants 
étrangers est e constante et réguUère augmentation depuis 1984 : 

en 1984 en 1991 
Proportion de éttangérs parmi les 
déUnquants condamnés en Suisse 28,4% • 43,8% 

Cesmêine statistiquès(StatistiquedelàcrünüiaUteNo 11,juiUet 1992, Ofifiefédérd de Ui 
statistique) mettent en évidence la enstante progression de condamnations pour 
brigandage: depuis 1949 jusqu'en 1992, le taux de condamnations pour brigandage a 
sextuplé. Cette progression a été particuUèrement forte depuis le début de année 1970, 
en Udson ave le problèmes de la drogué. 

Team 72 

5. Bedmgter StrafvoUzug (Art. 42-44a VE) 

GrundsätzUch werten wh die Ausdehnung auf 3 Jahre , podtiv. DasseU)e ffit für die 
Vericnûpfiirig emer Verweigerung der Gewährung an das VorUege emer negativen Prognose; 

D e Befürchtungen, dass mh der Heraufsetzung de bedingte VoUzugs auf 3 Jahre auch 
Gewdttäterinnen iri de Genuss eûlës bedingten VoUzuge komme könnten, könnte 
folgedennassen Rehnung getragen werde: Für Täteinne von Ddücten, die m de Rahmen 
des OpferhUf̂ esetze faUe und eine Freihdtsstrafe ab 18 Monate vewükt haben, könnte 
eiiiöhte Anforderünge an die Prognose zur Gewährung dés bedüigte VoUzuge geteUt 
wede. , . -
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

S. Bedingter Strafvollzug (Art 42 bis 44a) 

Die Ausdehnung de becUngten StrafvoUzuge auf Freihdtsstrafen von bisher 18 Monaten biŝ  
zu 3 Jahre -whd gmndsätzUch unterstützt. Wie hn Bericht Sdte 38 ausgefiihrt -whd, sind die 
18 Monate im mtemationden Vergleich eher medrig. Den Ausführungen im Bericht Sdte 38 
whd zugestimmt wonach die bedingte FreUiehsstrafe em-wichtiges Substitut zur Vermeidung 
des stationären Strafvollzugs ist, bzw. ein whksames soridppUtische Instrument weU rund 
zwei Drittel aUer Freiheitssttafen bedmgt ausgesprpchen werden und dch etwa 90 % der 
VerurteUten bewähre. Wh sind uns aUerdings bewusst dass die Frist von 3 Jahren umstritte 
ist. 

Was die Nichtbewährung, bzw. den Widerruf des bedmgte StrafvoUzuges betrifiEt, so whd auf 
die Ausführunge zur bedüigte VerurteUung verwieen Die vorgeschlagene Lösung whd 
unterstützt irisbesondere dass (Ue negative Prognose m Verbüidung mit dèr fiüheren Tat 
stehen muss. . - , 

Zustimmung finden auch die folgenden Neuemngen: Nach geltendem Reht -whd der bedüigte 
Sttafvollzug von ehier günstigen Prognose abhängig gemacht In Zukunft soU der bedingte 
SttafvoUzug dann gewährt werden, wenn kerne ungünstige Prognose vorUegt. Damit whd dem 
Umstand Rehnungen getragen, dass das künftige Verhdten oft ungewiss ist. Wie ün Bericht 
Seite 61, zutteffend ausgeführt whd, belegt die grosse Erfolgsquote de bedingte 
Strafvollzuges, dass es richtig ist ihn nur dann nicht zu gewähren, wenn die Prognose 
eindetig ungünstig ist dass heisst wenn anzunehmen ist de Verurtdlte wede wdtere 
Vebrechen oder Vergehen begehen. , 

Zustimmung findet auch der Vorschlag, dass die objektiven Voraussetzunge des bedingte 
StrafvoUzuge gelockert werden, d.h. das de bedmgte SttafvoUzug gewährt werde, kann, 
wenn der VerurteUte innerhdb der letzten 5 Jahre vor der Tat wegen eines votsätzUch 
begangee Verbrehens öder Vergehens eme Zuchthaus oder Gefängnisstrafe von mehr als 6 
Monaten (bis anhin 3 Monate) verbüsst hat, 

Zugesthnmt whd auch dem Vorschlag, dass die Voraussetzung de geltede Rehts, dass de 
VerurteUte de gerichtUch ode durch Vegleich festgesteUte Schadën, soweh zumutbar, 
esetzt hat faUengelassen ̂ d . Auch wh finde es richtig, dass dem AnUege dès Verletzte 
auf Schadensdekung nicht im Rahme de Voraussetzunge für die Gewähmng des bedingte 
SttafvoUzugs, sondem ausschUessUch ün Rahmen von Weisunge Rechnung getrage werden 
soU. ^ 

Ferner imterstütze wh de Vorschlag, dass dié Höchstdaue der Probezeit im Vergleich zum 
gdtede Reht von 5 Jahre auf 3 Jahre reduriert whd. Die Begründung, die Erfehrung zeige, 
dass [RückfäUe in der Regd kurze Zeh nach AusfäUung de bedingte Strafe erfolgen, leuchtet 
dn , ' 

SchUessUch begrüssen wh die in Abs. 1 Satz 2 de Art. 43 Voretscheid vorgesehee 
MögUchkeit nebe der bedmgte Frdhdtsstrafe zusätzUch auf Gddstrafe ericenne zu könne. 
Die im Bericht Sehe 52 dafür aufgeführten Gründe dnd stichhdtijg. 
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Conférence des chefs des Départements de justice ei police de Suisse , 
romande/ys / 

D. Surds (article 42 à 44a APË) 

A moins que soit prévu un sursis partiel, la quotité de la peme privative de Uberté permettant 
l'octtoi du surds ne doh pas excéder deux ans. Arrêtée à trois ans, la Unüte prévue par l'APE, 
excesdve; redrdt en effet plus difficile qu'eUe ne l'est déjà aujourd'hui la lutte contte le crimé 
organisé. Cétte- Umite ttaduh en fdt une élévation du seuU de tolérance vis-à-vis d'une 
déUnquance de sensible gravité̂  que ne justifient pas des motife de prévention générde. ÈUe 
n'est par aiUeurs pas sans inddence certaine sur l'attrait de la "place pénitentiahe suisse". Enfin 
comporte-t-eUe le risqué que, par réaction, lés juges pronpncént de peme privative de Uberté 
supérieures à trois ans dans le simple spud de ne pas avoh à octtoyer le sursis : celà se ferdt 
sans égard aux préoccupations de prévetion spédde et aux mtérêts bien con^ris de 

' pesonne condamnée. 

La Conférence romande relève que l'ûittoduction ou l'exclusion du sursis partiel constitue un 
chobc cardind en matière de poUtique crimineUe. U en -Va de même de la révo(^tion partieUe du 
sursis. Ces questions hè peuvent et ne doivent pas êtte prises à la légère, et la Conférence 
rpmande tient pour maeeptable leterme de pages 34 et 35 du Rapport : on sdt en effet 
que ertaines expérieces éttangères permettent des évduations sérieuse et que le pratidéns 
le considèret comme concluantes, dors que la Confédération ne s'est pas donné la peine 
d'aUer au-ddà de argumënts bie courts qui lui semblent justifier sa position. 
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Art 42 5. Bedingter Strafvollzug 
Gewährung 

A Gèrichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 42 Abs. 1 Die Heraufsetzung de Grenze de bedhigten Strafvollzuges auf drei Jahre 
escheint problematisch, Bechtet man die herrschende bundegerichtUche.Praxis für Sttafen, 
die knapp übe 18 Monate ausgefaUt werden, wodurch fektisch die Grenze für den bedingte 
SttafvoUzug längst nicht mehr bei den dgentUch geltenden 18 Moriate Uegt, ist zu befürchten, 
dass diese Praxis auch ün Bereich von drei Jahren Anwendung findén whd. Die Heraufsetzung 
auf drd Jahre sowie die gehende bundesgerichtUche Praxis würden dazu führen, dass 
zahheiche schweree DeUkte, wie z.B. Vergewdtigung, Raub usw., mit dnerii bedingten 
StrafvpUzug zu ahnden wären. Eme derartige Entwicklung steUt nicht das richtige Zeiche dar. 

Wh erachte eine nee Grenze von zwd Jahre ds smnvoU, was unter andeem zu ehier 
Anhebung der Strafen führen könnte. Auch ist die geltende "kann"-Regelung beizubehdten, 
welche dem Richter ehi Ermesse lässt und die KaUcuUebarkeit wenigster̂  teüwdse 
ausschUesst. Ebenso ist cUe FormuUerung de günstigen Prognose beizubehdten, welche de 
entscheidede Behörde mehr BewegUchkdt einräumt SchUesUch erscheint uns auch die 
Regelung der Schadensdekung durch de Täter hisofem nicht derart bedeutungslos, wie im 
Bericht ausgeführt, aimd gerade dem Bereich der Wiedegutmachung inskünftig vermehrte 
Beachtung gechenkt weden soUte. 

Wh schlagen dahér folgende Wortiaut vor: 

Der Richter kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren 
aufschieben, wenn anzunehmen ist, dass der Verurteilte keine weiteren Verbrechen und 
Vergehen begehen wird, und wenn er den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat. 

Bern 

Art. 42 Bedüigter SttafvoUzug 

Der Kanton Bem befürwortet eme Ausdehnung der MögUchkdt de Gewährung de bedingten 
Strafvollzugs. Angedchts de relativen Schwee von Straftaten, die mh FreUieitsstrafe von bis 
zu 2 Jahre geahndet weden, erschdnt diese Dauer aber ds oberster noch vertretbarer 
Rahme. 
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Luzem . . . 

Gemäss Art. 42 schiebt der Richter den Vollzug emer FreUiehsstrafe von höchstens 3 Jdiren 
aû  wenn nicht anzunehmen ist, dass der VerurteUte wehee Verbrehen oder Vergehen 
begehen whd. hn Unterschied zum gehenden Reht mh der "Kann-FormuUerung'! besteht 
damit em Anspmch auf ehien bedmgten VoUzug. Dagegeri ist grundsätzUch nichts 
emzuwenden. Ln DetaU führt (Ue vorgeschlagee FormüUenmg abe zu eme unerwünschten 
Umkehr der Beweislast. Während ün gehenden Reht nämUch explirit eine gute Prognose für 
die Gewährung des bedmgten VoUzugs vorausgesetzt whdj genügt'e nach dem Entwurf 
berehs, wenn kerne schlechte Prognose gesteUt werden muss. Diee Erleichterung,geht vor 
aUem im Bereich des Krimindtourismus zu weit. Die abschreckende Wirkung eine Sttafe ist 
bei. (üeser Methode zu klein. SoUte der Täter erwischt werdeii, so muss er. nämUch bereits 
massiv delinquiert haben, damit keine schlechte Prognose gesteUt und eine unbedingte Strafe 
ausgesproche wede kann. Wh begrüsse deshdb die Bdbehdtung de bisherigen Lösung. 

Uri 

2.2 85 - 90 % der ausgesprochénen FreUiehsstrafen entfäUen auf Strafe bis zu sehs Monaten. 
Meist whd dabei der bedmgte SttafvoUzug gewährt. 90 % bedmgten FreUieitssttafen 
VèmrteUten bewähren ' dch (Kommentar S, 8, 37, 38). Die resoriaUsierende Wu-kung des 
VoUzugs kurzer Freihehsstrafen ist hingegen germg. Es erschemt uns ds richtig, die 
Gewährung de bedingten StrafvoUzugs für Freihehssttafen bis zu drei Jahren zu ermögUche. 
Gegenüber de heutigen Regelung whd auf die Festiegung absohite Ausschlussgründe 
veirichte. Die eriaubt dem EüizelfaU beser geeht zu wede (Art. 42). 

Schwyz 

Art. 42 Abs. 1 VE ' v 
Es ist vorgesehen, den bedmgten SttafvoUzug auf FreUieitsstrafe bis zu drèi Jahrèri 
auszudehnen. Die geht bedeutend zu wdt. Soweh die Strafeumessung nicht genereU «höht 
wede soUte, hätte dies zur Folge, dass der bedüigte StrafvoUzug die Regd bUdet und nur 
noch ein kleine Krds von Tätem von dieer Rehtswohltat nicht profitieren könnte, was m-
desse nicht verttetbar ist. 
im weheen ist zu beachten, dass dch die Gerichtsbehörde prarisgemäss schwer tun, 
unbedingte Freihdtsstrafe von 18 bis 24 Monaten auszusprehen, weshalb diè SchweUe für 
die Zulässigkeh des bedingten StrafvoUzugs de fecto bis zu sehs Monate angehoben whd. 
Würde nun die Statthaftigkdt des bedingten̂  SttafvoUzugs auf Freihehssttafen bis rii drei 
Jahren ausgedehnt dürfte dies zûr Folge haben, dass die SchweUe für die Gewähmng de 
be(Ungteh VoUzugs effektiv bei dreiemhdb bis vier Jahren läge, was etsclüeden zu wdt^ge. 

Art. 42 Abs. 2 VE 
Geinäss dieser Besthnimmg ist der bedingte Strâ oUzug nicht zulässig, wenri der VerurteUte 
innerhdb de letzten fünf Jahre vor der Tät mindestens sehs Monate Frdhdtsstrafe vebüsst 
hat es sd denn, besonders günstige Umstände würde eme Aufschub rehffertige Im 
Gegensatz zum geltede Reht soU demnach die veibüsste Frdhdtsstrafe von drd auf sehs 
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Monate ̂ .angehobe weden, wogege grundsätzUch rüchts eüizuwende ist. Indessen ist von 
der MögUchkeit bei VorUegen besonders günstiger Umstände auch dann den be(Ungte 
SttafvoUzug anordnen zu können, wenn eme sechs Monate übersteigende Freihdtsstrafe 
veibüsst worden ist, abzusehen. Der unbestimmte Rehtsbegriff "besonders günstige 
Umstände" kann zu umfangreichen Abklämngen führen und bemhdtet letztUch ohnehin nur 
eme unsichere PrognoseteUung. 

Nidwalden 

Art. 42 : Diese Regelung ist wiederum zu emsdtig auf das Wohl des Tätera ausgerichtet. Die 
heutige Regelung des Strafvollzugs hat sich msgesamt bewährt so dass kerne Veranlassung 
besteht die Gewähmng des bedingten SttafvoUzuges neu zu regehi. 

Glams 

Art 42 VE (Bedmgter Strafvollzu2) 

Der Voretwurf sieht vor, dass de VoUzug emer FreUieitsstrafe von nicht mehr ds drd Jahre 
in der Regel bedingt auszusprechen ist wenn kerne Fortsetzungsgefahr anzunehmen ist. Es ist 
daher davon auszugehen, dass der bedingte Strafvollzug hi de aUermelsten FäUen bei einer 
VemtteUung von bis zu drei Jahren Freihdtsstrafe gewährt werden whd. 

Uns erscheint diese Heraufsetzung der Grenze des bedüigten SttafvoUzuge auf drei Jahre als 
problematisch. Insbesondee ist zu befürchten, dass die. herrschende Praxis de 
Bundesgerichtes fiir Sttafen, (Ue knapp über 18 Monaten ausgefaUt werden, wpdurch de fecto 
die Grenze für de bedmgte StrafvoUzug längst nicht mehr bd de eigetUch gelteden 18 
Monate Uegt, auch hn Bedch von (hd Jahre Anwedung finden whd. Mithin würde die 
Heraufsetzung auf drd Jahre sowie die herrschende bundesgerichtUche Praxis dazu fuhren, 
dass zahhdche schwere DeUkte (Raub, Vergewdtigung usw.) mit einem be(Ungten 
StrafyoUzug zu ahnden wäre. Die generdpräventive Whkung der Strafandrohung whd damit 
wehe vemündert—für uns em Zeichen üi die frische Richtung. 

Wh befürchten im wdteen, dass gerade aufgrund der vorgeschlagee Lösung dem 
Krimindtourismus Vorschub geleistet whd. [Kann doch der ausländische Straftäte massiv in 
der Schweiz deUnquieren, ohne dass e hiefür red zur Rehenschaft gezoge whd, da er dch 
nach der Verürteihmg wieder m sein Heünatiand absetze kann, ohne dgentUche NachteUe zu 
erldden. 

Der Voretwouf geht mit de Heraufeetzung der Strafgrenze für die Gewährung de bedhigten 
StrafvoUzuge eÜKletig zu weh. Eine nèue Grenze von zwd Jahre erachten wh hingege ds 
verttetbar, zumd die auch zu einer Anhebung der Strafen führe könnte. EbenfaUs ist (Ue 
geltede »kann"-Regelung beuoibebdten, welche dem Richtèr ein Ermessen lässt und damit (Ue 
KaUcuUerbarkdt wenigstens teUweise ausschUesst. Im weheren ist auch die FormuUerung der 
günstige Prognose beizubehdten. 
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Zug \ - • — 

Der VoUzugsaufschub für Freihehssttafen von bis zu drei Jahren erachten wh angesichts der 
Schwee der Straftaten, die eineri FreUiehsèntzug bis zu drei Jahren nach sich riehen, ds zu 
weitgehend (Art. 42 Abs. 1). Wh schlagen eüie Regelung vor, nach welcher der Vollzug eüier 
FreUidtsstrafe von nicht mehr ds zwd Jahren aufgeschobe werden kann, wenn kerne negative 
Prognose vorUegt. 

Im Unterschied zum gelteden Recht mit der "Kann"-FormuUeruhg besteht gemäss Art. 42 
Abs. 1 des Revisionsentwurfs eüi Ansphich auf eüien bedingten Vollzug. Dies führt zu emer 
Umkehning der Beweislast: Wird gemâss geltendem Recht ausdrücklich ehie gute Prognose 
für die Gewährung des bedhigten VoUzugs vorausgeetzt genügt nach dem Entwurf berehs, 
wenn kerne schlechte Progriose gesteUt werden muss. Der bedingte StrafvoUzug soU nach wie 
vor nur dann gewährt werden, -wenn eine günstige Prognose mö[gUch ist. Deshalb beantragen 
wh die Beibehdtung der bisherigen Lösung. 

Die Verbüssung eüier nündestens sechs Monate daUemden Freiheitssttafe iimehdb dér letzten 
fönf Jahre vor der Tat soU nicht das eüirige Kriterium sem, um den Aufschub in der Regel 
auszuschUesse. Ein wehee Kriterium soU ebenfaUs die VerurteUung zu einer etsprehend 
höhe Zahl von Tagessätzen (Geldsttafe ün Süine von Art. 29 ff de Revidonsentwürfs) bzw. 
zur Leistung eme entsprehende Zeh gememnütrige Aibeit sdn (Art. 42 Abs. 2). 

Solothum 

Artikel 42 Absatz 1 ^ 

Wu begrüsse die Ausdehnung de bedüigten VoUzuges auf Frdhdtsstrafe bis zu 3 Jahre! 
Hhigege soUte auch hier die Prognpse ppdtiv fprmuUert weden (vgl. die Bemerkung zu Art. 
39a Abs. 1) und eüi unbedmgter VoUzug mcht erst mögUch sein, wenn zu erwarte ist, dass 
der VerurteUte "vorausdchtUch weitee (Mehrzahl!?) Straftaten verübe whd". 

Basel-Stadt 
' • . . i 

Die Verkürzung der Probezeh whd ds richtig erachtet. SmnvoU eschemt auch, dass der 
bedingte Strafvollzug nicht mehr schon nach Verbüssung von 3 Monaten, sondem erst nach 6 
Monate Freihdtsstrafe ausgeschlossen ist, und dass auch diese Unüte nicht absolut gUt 
sondern dass de Richter die besondeen Uinstände de Einzëlfalle beiückdchtigen und bd 
sperieU gûnstigën Umstände auch nach Veibüssung von mehr ds 6 Monate Gefengnis noch 
de bedingten StrafvoUzug gewähre kann; e gibt nämUch imme wiede FäUe, in d e e eirie 
erneutê  unbedmgte FreUiehsstrafe. ttotz Verbûssûng emer längeren Freüidtsstrafe niclü 
angebracht erschemt, weü sich der Täter m der Zeh zwischen de neen Tat und der 
Hauptverhandlurig aufgefengen ünd sem Leben gmndlegend verändert hat. 

Im Unterschied zum geltenden Recht fehlt ème Norm, inwiewdt ausländische Vorstrafen den 
bedmgtén SttafvoUzug ausschUesen können; dies müsste noch egänzt werdeiL Wië schon 
vorne zur bedmgte VerurteUung ausgeführt, whd die Bestimmung, wonach bd einem riee 
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Deükt wahrend der Probezeit em Widerruf de bedingten StrafvoUzuges nur. dann erfolge soU, 
wenn der Täte eme gldchartige Sttaftat begangen hat, ds zu emschränked empfimde. 

Basel-Landschaft 

Art. 42 Im Gegensatz zur korikordatUchen Vemehmlassung können .wh (einschUessUch 
Staatsanwdtschaft) uns nüt de Grenze von drei Jahre für (Ue Gewähmng de bedingte 
VoUzuge sehr wohl emverstanden erklären. Hingegen dürfte die Probezeh dafür ëtwas länge, 
etwa 4 Jahre, ausfaUen; sie bettägt nach VE im ExttemfeU nämUch nur gerade die Dauer der 
veihängte Strafe. 

Appenzell Innerrhoden 

Die Ausdehnung de bedingte StrafvoUzugs auf Strafen bis zu drei Jahren ist ün Gmndsatz zu 
begrüsse. AUerdüigs müsste gleichzeitig die Mögüchkeit des teUbedingten StrafvoUzugs 
emgefiihrt werde. Die Gründe de Expertenkommission für desen Ablehnung im VE 
ûbërzegen rücht. Zu bedenken ist auch, dass durch die MögUchkeit de bedüigten 
Strafvollzugs für Sttafen bis zu drei Jahren die Gefahr entsteht dass der Richter höhere Strafe 
bedüigt ausspricht. Dies -wiederum whd den in der Probezeit rückfeUig werdeden Täter 
stärker betteffen und ebenso die StrafvoUzugsanstdten belasten Diese Ueberiegungen 
sprechen eüideutig für die MögUchkeit eines TeUvollzugs von Sttafe zwischen 18 und 36 
Monaten, wobéi der vollriehbare Teü der Strafe zur Vermeidung kurzer Freiheitsstrafen 
nündestens sechs Monate betragen müsste. Der TeUvollzug wäre auch eSi whksames Mittel 
angemessener staatUcher Reaktion auf mittelschwere KrimmaUtät. 

AargaU' 

Den VoUzugsaufechub für Freihdtsstrafen von bis zu 3 Jahren erachten wh ds zu weitgehend. 
Als obeste Grenze eirscheüit 2 Jahre noch ds verttetbar. 

Ebenso kann der Vorschlag, wonach der bedhigte StrafvoUzug m der Regel zu gewähren sei, 
nicht akzeptiert werden. Zu überzegenden Resultaten führt nur em weiter 
Ermessensspielraum des Sttafrichters. Zudem ist wie bisher eme günstige Prognose zu fordem. 

Wh- smd der Anrieht d ŝ die bisherijge Regelung - msbesondee auch üi bezug auf die Dauer 
der anzusetzede Probezeit sowie den Widerruf der bedingt ausgeprochee Freüieitssttafe -
beü)ehdte werden soUte. Ih Abweichung zum bisherigen Recht wäre es aUedings verttetbar, 
die objektive Voraussetzunge für die Gewährung.de bedingten VoUzuge m de Hmdcht 
abzuändern, dass der Aufschub ledigUch bd Verbüssung von mindestens 6 anstatt wie bishe 3 
Monate FreUieitssttafe hmerhdb der letrten 5 Jahre vor der Tat ausgechlosse sem soU. 
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Ticino ' 

L'estendone délia sospertsione condinonaie délia pena a (xindanna fino d tte anni (U relusione 
non spUeva problemi solo se abbmata all'üitrodurione del "sursis partiel". La possU>Uita di 
preve<iere la concreta epiarione di ahrieno uria parte deUa .peria non deve infatti essere 
predusa d giudice, perlomeno in presenza di reti di una certa gra-vità. In caso contrario vi e U 
rischio che in Svizzera si assista ad un inasprimento generde deUe pene, onde renderle 
effettive, quando una pena di due o tre anni mteramente sospesa non rappresenterebbe una 
sanrione sufifidenté.X'inttodurione di una sanrione intérmedia tra là pena da epiare e quella 
sospesa condirionalmente e moltre auspiebUe sotto U profilo. di una nugUore 
individuaUzzarioné deUa pena, postulato cettde deUa prevenrione spedde. 
L'avamprogetto propone un conddèrevole ampUamento dd campö d'appUcarione deUa 
sospendone condirionde, non solo rispetto aUa durata (iella pena, ma anche neUe condirioni 
che la legge pone per la concessione di questo bénéficie, &cendolo assurgère a regola 
geerde. U conseguente indd}olimento deUa prevenrione generde ttova perdtto riscontto 
neUe condirioni -vieppiù retrittive per la revoe deUa sospensione condirionde deUa pena. 
Va infine osservato che la ridurione deUa durata massüna del periodo di prova da cinque 
(dhitto vigente) a due o tte anni (art. 43 cpv. 1 AP) non pare opportuna, considerato che esso 
diyenterebbè appUcabUe ad autori di reti ben più gravi. 

Jura . 

.Le Gouvemement jurassien est favorable à un système gradué des sanctions pénde. Il se 
pennet toutefois d'ériiettte les réserves suivantes: 

a) L'extension du sursis aux pemes privatives aUant jusqu'à ttois ans pardt excesdve. 
EUe poûrrdt se justifier seulemet si la solution du sursis partiel étdt reteuè. 

b) n serdt par aiUèurs souhdtàble que le sursis partièl soh mttoduit! Il est déjà pratiqué lorsque 
le juge doh prononce une nouveUe peine et statuer sur la révocation d'un sursis àntérieur (p. 
ex. ATF 116IV 177). 

C. PoUtische Partden. , 

Freisinnig-Demokratische Partei dér Schweiz (FDP) 
• . . • I . .- • • • • • • . 
Gewährung: Artikel 42 

Wir stimme dner Ausdehnung de bedingten Strafvollzuges zu, beantrage abe. üm von 
heute 18 Monate auf zwei (nicht auf drei) Jahre anzusetzen. Bei der Ausdehnung auf 3 Jahre 
werde DeUkte dngeschlossen, bei denen em bedmgter StrafvoUzug fragUch ist (Totschlag): 
Zudlem beantrage vrir. Artücel 42 Abs. 7 entsprechénd dem gèltenden Artikel 41 zu 
recUgieren, (l.h. , - , 
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"Der Richter kann deri Vollzug eüier Freüieitssttafe von mcht mehr ds 2 Jahren... aufschieben, 
wenn Vorld?e und Charakter de VerurteUten erwarten lassen, er werde dadurch von 
weiteren Vergehen und Verbrehe abgehdten,.... " 

Es Uegt uns daran, die,"Kann-FormeI" beizubehdten Zudem sehen wh keine Grunde dafür, 
bei dieser Bestimmung eme "Umkehr der Beweislast"- (s. Ziff. 113), vorzunehmen. 

Christlichdemokratische Voiksparter der Schweiz (CVP) 

3.5 Bedmgter SttafvoUzug (Art. 42 ff. VE) 

Wh verweise zunächst auf unsere Ausfühmngen unter den aUgememen Bemekungen (I.A 
Ziff. 3), , 

3. Im Bereich de mirtelschweren Kriminalität möchten -wh uns vorweg zur Frage des 
bedingten Strafvollzugs äussem. Diese Sanktion, die sehr häufig ausgeprochen whd, hat 
sich dank üirer hohen Erfolgsquote bewährt. Sie stellt em wichtiges Instramet der 
Prävention dar und ttägt ganz entscheidend zur Eriüastung der Gefängnisse bei. Deshdb 
lässt dch aus der Sicht der CVP grundsätzUch auch eüie Ausdehnung üi Erwägimg riehen, 
allerdings unter einschränkenderen Bedingungen, als der Vorentwurf die vorsieht 
Wh schlage vör, ne fur Freiheitsstrafen zwischen 18 und 36 Monaten zwar den 
bedingten Strafvollzug zu ennoglichen, aber gleichzeitig fSr dieen Bereich (und nur 
fur dieen) den teUbedingten Vollzug (sursis partid) voizusehen. d.h. die MögUchkdt 
einen TeU der ausgesprochene FreUieitssttafe verbüssen zu lasse und dié Reststrafe zur 
Bewähnmg auszusetzen. Dies wäre eine flexible Lösung, die auch die Gefehr de 
Ausweichens auf längere FreUidtsstrafen beseitigt. Entsprehend müsste für den FaU der 
[Nichtbewähmng die MögUchkeit des TeUwidermfe (revocation partieUe) vorgesehen 
weden. SoUte auf die Emfühmng des sursis partid verrichtet werden, müsste man die 
Maximddauer für die Gewähmng des bedhigten SttafvoUzugs auf zwei Jahre begrenzen 
Feme muss durch die Ausgestdtung des bedmgten SttafvoUzuges dchegesteUt werden, 
dass man auch bei emer nicht ungünstigen Prognpsë dem Richter em Ermesse lässt. eme 
unbedmgte FreUieitssttafe auszusprechen, damit Tendenzen etgegegettete wede kann, 
zu spekuUeren, dass man bei de ersten VemrteUung praktisch imme mit emer bedingte 
Freiheitsstrafe rehne kann: dies ist vpr dlem hn Kampf gege Kriminaltpuriste wichtig, 
wenn de emrig mit dem Ziel in die Schweiz eüireisen, DeUkte zu begehe und man übe ihr 
Vprld)en und eine aUfäUige frühee DeUnquenz nichts weiss. Darin -wäre e unbefiiediged. 
ihre Straftat zu hpnoriere. 

Uberale Partei der Schweiz (LPS) 

Die Erweiterung des bedhigte Strafi/oUzuges auf FreUiehsstrafe bis zu 3 Jahren ist msofem 
problematisch, ds doch reht gravierede Delikte hi diese Bedch fidlen Die Grenze bd 2 
Jahre wäre durchaus auch denkbar. 

Die Verkürzung de Probezèh ist ds vemûnftig zu bezeichne wie auch die Bestimmung, 
wonach de bedhigte StrafvoUzug nhr bei Verbüssung von sechs Monaten FreUiehssttafe 
innerhalb der letzen fünf Jahre ausgeschlossen ist. 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 42 , , ; ' : 

Der Entwurf sieht eüie Verdoppelung der Strafhöhe vor, bis zu de der bedüigte SttafvoUzug 
gewährt werden kann. Dies schemt uns übertrieben zu seüi. Das Argument dass sich die 
bedhigte gegenüber der unbedmgten Sttafe dadurch auszeichnet dass die RückfäUigkeh kiemer 
ist, kann so nicht akzeptiert werden. Bei dieser Argumentation whd vergessen, dass bei ehie 
VerurteUung zu eüier unbedüigten Strafe die Vorbelastung durch frühere DeUkte mdst grösser 
ist. .' •' 

Die Erhöhung de Grenze auf drd Jdire erschemt uns übertriebe. Wh hdten e zJB. für 
makzeptabel, dass diese Grenze höhe angesetzt -whd ds die IvGndeststrafe för Delikte -wie 
bandenmässiger Raub oder (Ue (Qualifirierte Unzucht mit Kindèm. 

Andererseits betrachten -wh die jetrige Grenze ds recht tief Es kommt öft vor, dass Strafe 
nur dehdb auf 18 Monate angesetzt werden, weü man den bedhigten Vollzug aussprehen 
-wUl. Kommt es dann zum RückfaU ünd Widenuf, so wird effektiv der Täter begünstigt, weü 
das erste Urteü eigentUch zu tief ausgefaUen ist. 

Aus aU diese Gründe schlagen wh Ihnen eüie Erhöhung der Grenze fiir de bedingten 
StrafvoUzug auf zwd Jahre vor. 

Wh schlagen vor, dass die Gewährung de bedmgten StrafvoUzugs dayon abhängig gemacht 
whd, ob de Täte soweh ds mögüch de Schaden gedekt bzw. Wiedergutmachung gèldstet 
hat. Es handelt sich beün bedingten Sttafvollzug um eüie Rehtswohltat, die sehr wohl von 
emer Gegenleistung des Täters abhängig gema!cht weden darf. 

Schweizer Demokraten (SD) 

Die SD smd gegen die Verlängerung des bedüigte SttafvpUzugs für F vPn bisher 18 Monàten 
auf drei Jahre. Der Vorteü (Ueser Verlängemng ist dass man bd Ersttâtém, bei d e e dne 
Fortsetzung von Straftate ds ehe unwahrscheinUch angesehen -whd, emen grösseren 
Spiehaum der Sttafeumessung hätte bezw. dass man eüie Täter, dem man den "Bèdmgte" 
gewähren inöchte, nicht zu emer tieferen Strafe'ds eigetUch rechtens wäre, vemrteUen 
müsste. Der; grosse NachteU Wäre aber, dass praktisch alle Täter ausser de whkUch 
unverbèseUche SchwerkrimineUen mit eüiem "Bedingtèn" rehneri köiiriten (selbst schwerste 
SexualdeUkte weden in de Schweiz ja leide sehe mh.mehr ds drei Jahre bestraft). 

Unseres Eirachtens überwiege (Ue NachteUe (Ue Vörteüe detUch. 
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Schweizer Auto-Partei - DIE FREIHErrUCHEN 

Zum Beispiel ist die Gewähmng de bedingten SttafvoUzugs für dne Freiheitsstrafe von nicht 
mehr ds 3 Jahren (Art. 42fl̂  unsere Erachtens untragbar. 

D. Organisationen ' 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Die Mö^chkdt ehies bedmgten Strafi/oUzugs bei Freüidtsstrafe vpn ne bis zu drd Jahren 
bd Probezehen von zwei bis (hd Jahre bedeutet jenseits de "Bedeken gege kurze 
unbedmgte FreUidtsstrafen" \md ühes "letztUch primitiven, ^skriminieede und in ihre 
Efifirienz umstrittee" Charakters (Bericht S. 58) auch eine tatsächUche und normdpsy
chologisch begründete Konkurrenz zu ambulante oder stationäre Behandlunge hn Shme 
eüier Massnahme. Gerade ambulante Behandlungen z.B. bei Persörüichkeitsstömnge nehme 
erfähmngsgemäss eine ähnUche Zeitdauer in Anspmch, -wie sie vorUegendenfaUs ds Probezeit 
bei bedingtem Sttâ oUzug von bis zu drei Jahren Dauer vorgesehen ist. 

Wenn laut Bericht S. 61 darauf hingewiesen -whd, es sei richtig, den bedingtèn SttafvoUzug 
"nur dann nicht zu gewähren, wenn die Prognose eindeutig ungünstig" sei, und ebenso, "dass 
es in dnem breiten K t̂telfeld von FäUen mcht mögUch ist eine einigermassen geicherte 
Prognose abzugeben" und "sehr oft... das künftige Verhdten ungewiss" sei, bedeutet dies, dass 
Massnahmenanordnungen bei unsicheren, nicht aber eindeutig ungünstigen Prognosen m dër 
Praxis auch dann nicht zu tteffen smd, wenn eme Behandlurig an sich indiriert und eüie nur 
unsichere Prognose immerhin doch zu verbessem geignet wäre. 

Weim schon hete die Anordnung einer Massnahme dort nicht bëàntragt whd, wo die damit 
verbundene Einschränkung (unabhängig, ob es sich um eme ambulante oder stationäre 
Massnahme unter Aufschub de StiafvoUzugs handelt) ds nicht verhältnismässig escheint 
gegenüber den fehlenden eüischränkenden Auswhküngjsn dner Probeeit bei bedingte 
Strafen, gUt (Ue selbstveständUch auch für die Ausdehnung des bedingte StrafvoUzugs bd 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre. 

SelbstverständUch begrüssen wh die MögUchkdt wenn der Voretwurf bei gèringfugige 
Rückfidltaten die MögUchkeh des bedingte StrafvoUzugs ehdten bleU}en lässt.. 

Bewegung ATD Vierte Welt 

Sehr begrûssén -wh das Voihaben, den bedmgtén StrafvoUzug für FreUieitssttafen bis zu 36 
statt 18 Monaten vorzusehen. 
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Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 42 

Wu lehnen eme Ausdehnung des bedmgten SttafvoUzuges für FreUiehssttafen bis zu drei 
Jahren emheUig ab. Em DeUkt, das, schon bei emem Ersttäter mit drei Jahren FreUiehsentzug 
geahndet whd, lässt auf schwere Veschulde schUesseri. Der be(Ungte StrafvoUzug ist m 
solchen FäUen nicht mehr gerecihtfertigt. v ^ 

Mit einer Heraufsetzung aüf zwei Jahre sind wir emverstanden. 

Bund Schweiz, isrselitischer Frauenvereine 

6. Art. 42, Abs.2 , ^ 

Text: : 
"Hat der Vemrteüte innerhdb dèr letzten fünf Jahre vor der Tat miridestens 6 Monate 
Freiheitsstrafe veibüsst, so ist dèr Aufschub nur zulässig, wenn besohdee, günstige Umstände 
vorUegen". 

Kommentar: Der Gmndgedanke diesèr Regelung ist unseres Erachtens gelungen in de Text 
eingebracht. Insbesondere ist zu begrüssen, dass mit den beonders gûnstigèn Umstände em 
gewisser Spiehaum für das Abweichen vom gegebenen Rahme besteht.. Angeichts der 
Tatsache, dass infolgë de Abschaffens der kurzfiistige Strafen wohl in der Praxis häufig 6 
Monate übersteigende Sttafen verhängt -werden dürften, wäre e zu befürworten, wenn das 
Sttafinass, das die bedingte Strafe ausschUesst, auf 12 Monate festgelegt v^de. Auf diese 
Weise müssten aUfalUg die günstigen Umstândé weniger strapariert weden. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

.1. [La tedance à augmeter la durée des pemes permettant d'accorder le surds n'est pas 
contestée. Par contre, on risque de renforcer la tendance des tribunaux à inflige de peme 
toujours plus Ipngues. 

2. Ajuste titte, la possibUité d'un sursis partiel n'a pas été retenue emme règle générde (cf. 
point 4 d-dessöus) dans le projet. Cette variante relève de l'aspect de représaiUe du droit 
pénd. 

3. Notte association estime qu'U faut différendèr le genres d'infiaction lorsqu'U s'agit 
d'ê famine le surds. Si de üifractions (tontte l'intégrité (iorporeUe au sens de la LAVI, et 
notamment le -viol, seont systématiquement assortie la première fois d'un surds, le 
tedance, actueUement (X)nnue, de minimise les conséquence de tdle infi-actions seont 
ecore renforcée. Selon la jurispmdene actueUemet en vigueur,, de teUe hifi'actions, 
commise pour la première fois, sont réprimandées par une peine en dessous de ta limite de 3 
ans, prévue à l'art. 42 d. 1 du projet. 
Id on pourrdt p. de. se posér la question dè savoh si l'ûittoduction d'un surds partiel ne ŝ alt 
pas judideux. 
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Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Wir stehe nochmds zur Diskussion steUen, ob der 'Sursis iPartid' nicht doch gësetzUch 
verankert werde soUte. Die würde mögUcherwdse mehr Abschrekung biete und den 
Opfern mehr Befiiedigung geben, da der Täter/die Täterin nicht emfach mit emem "Bedhigten' 
wegkommt Eine Aufteüung der Sttafe erschiene uns smnvoU und prüfenswert andog etwa zu 
Art. 36 Abs. 3, wo die Sttafe ja auch auf bedhigte VenirteUung und voUriehbare Sttafe 
aufgeteUt werden kann. 

Unseres Erachtens ist zudem die Gewährung des bedüigten SttafvoUzugs bis zu einer 
Freihdtssttafe von 3 Jahren eindeutig zu lange. Häufig zeigt ja ein bedingter Sttafvollzug auch 
' kaum Whkung. Zudem werde hn Gegenzug dazu bei den Revisione de besondere Teüs 
des Strafgesetzbuche (z.B. nees Sexudstraâ-eht) die Sttafrahmen herabgesetzt, so dass 
unter diesen Umständen dann auch fiir schwere Verbrehen noch bedhigte Sttafen 
ausgeproche weden könnten. Dié Gewähmng de bedingte Strafvollzugs bd eine 
FreUiehssttafe bis zu 2 Jahren ist unseres Erachtens genug. 

MögUcherweise wäre emé gewisse Abstufung, bedmgter StrafvoUzug bis zu einer Frei
heitsstrafe von 2 Jahren unter normden Umständen, Gewährung eines dritten Jahres nur bei 
besonders günstigen Umständen, zu prüfen. 

KKJPD 

Wh befürworte die Emfühmrig des "surds partid". Nur in Verbindung mit (Uesem Iristitut 
können wh uns mit de Ausdehnung des bedingte VoUzug für Strafen bis zu drei Jahren 
emverstanden erklären. AndemfaUs erscheint uns eme, Beschränkung auf Strafe von höchstens 
2 Jahren angezeigt -

Konkrenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges ' 

Art 42 Bedingter StrafvoUzug 

Da zu befiirchten ist, dass der Richter aUes daran setze whd, emen Strafeufschub bis zu 3 
Jahren nicht -widermfe zu müssen, würde wh eüi System mit teUbedmgtem Aufechub 
vorriehen (1 Teü der aufgeschobenen, bedmgten Sttafe vollriehen, 1 TeU aufechieben). 
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Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

1.1 Die Emfühmng dtemativer Sanktionsformen ansteUe kurzer Freüiehsstrafen whd, wie 
erwähnt, begrüsst. [Der Ausdehnung der Mö^chkeh eme bedmgten StrafvoUzuges bis auf drei 
Jahre kann nicht zugestimmt werden; ds oberster zeitUcher Rahme weden 24 Monate 
erachtet. Den Auswhkunge. der Reformen auf die künftige Insassenpopulation der Anstdten 
und de' daraus zu riehenden Schlüssen trägt de Revisionsentwurf in manche Beeichen zu 
wenig Rechnung; ds Beispiel seien erwähnt die Regelung des bedmgte StrafvoUzuge (Art. 
42) odér der Folge bei Nichtbewähmng (Art. 88 a). 

Art 42 Bedingter StrafvoUzug 

De Vollzugsaufschub für Freüieitssttafen von bis zu 3 Jahren wird ds zu weitgehend erachtet. 
Angésichts de relativen Schwere von Sttaftaten, die mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei 
Jahre gëahndet weden, erscheint diesè Dauer als oberster hoch verttetbare Rahme für den 
bedirigte StrafvpUzug. 

Im übrige whd (Ue "Umkehmng der Bewdslast" gegenüber der bete gdtenden Regelung 
abgdehnt: De bedingte SttafvpUzug SPU riach wie vor nur dann gewährt werden, wenn eme 
günstige Prognose mögUch ist, mcht aber, wie ün Revisionstext vorgeschlagen, (hnmer) daiui, 

, wenn der Richter nicht darlegen kann, der Täter werde sich durch die bedingte VemrteUung 
wohl nicht von weiteren Vergehen oder Verbrechen abhdten lasse. Im übrigen soUte nicht 
aUeüi sehs, hmerhdb der letzten fünf Jahre vor der Tat verbüsste, Monate Freüieitssttafe den 
Aufschub in der Regel ausschUessen, sondèm auch eme entsprehend hohe Zahl von 
Tagesbusse resp. von ehtsprehender Zeit gemeinnütrige Arbdt. Die Freiheitssttafe -würde 
sonst gegeüber der Gddstrafe ode der genldnnütrigen Arbeit imberehtigterweise 
disquàUfiriert- ' > - ' ' ' ' • , , , • • • • • . 
Mouvement ATD Le quart Monde , r 

Zu Art. 42. bedmgter Strafaufschub: Wh begrüssen die Verlängerung des bedhigten 
Freiheitsstrafvollzugs von 1 auf 36 Monate. Auch dies hUft mit, die stigmatisierenden Effekte 
de SttafvoUzugs abzutn^e. Ebenso richtig ist, dass auch bei neuen Sttaftäte der bedmgte 
Strafaufechub nicht von vornherein ausgechlossen ist. 

Neustart 

- Die Gewähmrig de bedmgten StrafvoUzuges (Art. 42) sollte nicht ds "Kami"-Vorschrift ("m 
der Regel") formuUert werden (so auch deutiich Schultz, a.a.O., S. 147 f ; femer § 56 Abs. l 
DStGB). Das Argument der "KaUcuUerbarkeh" . (Bericht S. 61) escheirit ds riemUch 
wdtfrend. } 

- Eme Regelung darüber, mwiewdt ausländische Vorstrafe den bedmgte Strafvollzug 
ausschUesse können, soUte (wie hn geltende Reht: Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 Satz 2 StGB) 
aufgenommen werde (d}enso Schultz, a.a.O., S. 149). 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommission 
< 

Die Ausdéhnung des bedmgten StrafvoUzugs -whd zwar begrüsst die Regelung geht aber zu 
weh. Eiheseits whd der bedingte Sttaft̂ oUzug auf FreUieitssträfen bis zu drei Jahren 
ausgedehnt, andeerseits whd der Widerruf im Vergleich zur heutige Regelung erhebUch 
eingeschränkt. SchUessUch -whd die Gewährung des bédingten SttafvoUzugs zum RegelfaU; 
heute gUt dne Kann-FormuUerung. Diese Regelung des bedingten SttafvoUzugs lässt erwarten, 
dass die Gerichte längee FreUiehssttafen ausfäUen und sich mittel- bis längerfiistig längere 
SttafvoUzüge ergeben. Der Richter berieht bei der Sttafeumessung erfähmngsgemäss in (Ue 
Ueberlegungen mit ein, ob die Sttafe verbüsst werden muss oder ob diese bedmgt 
aufgeschoben werden katm. 

Deshdb ist die MögUchkeit des bedingten SttafvoUzugs auf Freiheitssttafen von nicht mehr ds 
zwd Jahren zu beschränken, und an der hetigen [Kann-FormuUerung ist fetzuhdte. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 42 d. 1: remarques  

Temünoloeie 

La verdon françdse emploie le terme de sursis à l'exécution de la peme lorsqu'U s'agit de 
suspenclre l'exécution d'une peme privative de Uberté (intitulé du ch. 5 reouvrant les art. 42 à 
44a), de sursis lorsqu'U s'agit de suspen(he l'mterdiction de conduhe (art. 48) et de 
condamnation conditionneUe lorsqu'U s'agit de suspendre rexé(nition d'une peine pécuniahe ou 
d'une condanmation au ttavaU d'mtérêt pubUc (Uititulé du ch. 3 recou-vrant le art. 36 à 39a). Le 
texte en langue aUemande parle, quant à lui, de "bedmgte VerurteUung" (ch. 3), de "bedmgter 
Stt̂ oUzug" (ch 5) et de "bedüigter VoUzug" (art. 48). 

En dépit de la divergence termüiolo^que en langue fiançdse et à un moindre degré, dans le 
texte aUerinand, U s'agit dans tous es cas de suspendre l'exécution de la sanction, l'andogie 
entte ces instituions étant d'aiUers clahemet étabUe par les revois des art. 43 d. 2, 44a al 4 
et 48 d. 2 aux dispositions concemant le surds à rexé(nition de l'amende et du ttavaU d'intérêt 
générd. Il serdt souhdtàble que cette andogie se reflète dans là termiriolô e légde, qui 
devrait recourh dans tous les cas aux terme de "»irsis" et de "bedingter VoUzug". 

3. Prindpe dhecteur de l'AP: le développement du sursis 

L'AP propose de développer le surds dans un but de prévention spécide (Rapport p. 34). 

A l'appui de sa concludpn qûe le sursis est un mstmment de ppUtiqûe spcide très efficace, le 
Rappprt invpque le statistiques selon lesqueUes 90% des cpndamnés dpnt la peme a été 
suspendue s'amedet. Ce chüBQre repuvre e réaUté le cas de révocation du sursis, et non le 
cas dans les(iuds l'octtoi du sursis préviet toute réddive. 
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Néanmpms, l'utiUté du sûrds en tant qu'mstmment de préventipn spédde n'est pas cpntestée et 
spn dévelpppement dph êtte apprpùvè. L'eristence d'une épée de [Dampclès - là menace que la 
peine privative de Uberté dpive êtrè exécutée - constitue incontestablement une meure dpnt 
l'effet de préventipn spécide et très fevprable. D'autte part, l'exécutipn effective d'une peine 
privative de Uberté li'a que des vertus éducatives très limitées, dprs qu" eUe cpnstitue, ppur 
tpute perspnne qui bénéfide encpre d'im travdl et d'ime vie spcide et famUide cpnvenables au 
mpment de sa cpndanrnatipn, une pèiiie qui remettra fprtement en questipn cette insertipn 
spdde. Enfin, le cpût spcid de la peme privatiye de Uberté est exttêmement élevé, et dés 
cpnsidérations économiques conduisent donc égdement à Umiter strictement le recours à cette 
sanction. 

3. Le sursis Pet êtte accordé pour une peine privative de Uberté dlant jusqu'à ttois ans ' 

L'art. 42 d. 1 AP-CP augmente de 18 mois à 3 ans la duréé de la peme privative de Uberté 
pour laqueUe le sursis peut encore être accordé. 
Cette ejrtendpii doh être approuvée, mênie si eUe comporte sans aucun doute le risque d'un 
effet pervers., 
dans le sens (ju'im jûge pourtah mainteriant êtte tenté de prononcer des pemes dépassant 18 
mois dans, le cas où U veiUdt jusqu'à présent à ne pas dépasse cette Umhe, afin de pouvoh les 
assoitir du sursis. La quotité de pemes privatives de Uberté assortie du surds pourrdt ainsi 
êtte augmetée dans un nombre dgnifietif de cas. Cet mconvéniet doit ependant êtte 
accepté au regard de l'àvantage que constitue l'augméntation du nombre des cas dans lesquds 
le surds pourra êtte prononcé. D'autte part, cet effet pervers n'aura d'mdderie réeUe que dans 
les cas où le sursis doh être révoqué, soh, à s'en tenh aux statistiques actueUes, dans 10 à 15 % 
de cas. 

4. Renversemet de la fonction dû "pronostic" 

L'art. 42 d. 1 AP CP déclare que le sursis est accordé, en règle générde, s'U "n'y a pas Ueu 
d'admettté que le condanmé commèttra de nouveaux crimes et déUts". Par rapport à l'actuel 
art. 41 ch. 1 d. 1 CP qui admet le sursis lorsqu'U est,à prévoh "que cette mesuré le détoumera 
dg commettre d'autte crimes ou déUts". U s'agit là d'un reversemet de la fonction du 
pronostic quant à la réddive. 

Ce revèrsement doh êtte approuvé; U correspond d'dUeurs à la pratique actueUe. 

5. Abandon de la condition de la réparation du dommage 

L'art. 91 ch. 1 d. 1 m fine du CP actuel soihnet l'octtoi du, sursis à la con(Ution que l'auteiir dt 
réparé le dommiage autant qu'on pouvdt l'attedre de lui. L'abandon de cette conditioii est 
regrettable au vu des tentatives actueUes d'améUorer le sort du lésé dans la procédiure pénde 
(LAVI). . . 

Art. 42 al. 2: remarque . ' 

Le remplacement de l'exclusion automatique du sursis par la Umitation des ca!s d'octtoi "aux 
drconstanes particuUèrement favorables" constitué un asspüpUssemet qui permet de nüeux 
tenh cpmpte de cas ûï(U-riduels.. 
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La prise en compte des peme privative de Uberté de 6 mois aux mpms, au Ue de 3 mpis dans 
le drpit actuel, cpnstitue une splutipn qui est en harmpnie avec la renpndàtipn de prindpe aux 
cpurtes peüie privatives de Uberté. 

Enfin, Ü se justifie de supprimer la Umitatipii aux infractipns mtentipnrieUes cpntenue dans 
l'actuel art. 41 CP. Certdnes infiractions commise par négUgence, en particuUer les homiddes 
par négUgene commis dans le cadre de la chculation routière, constituent des üifractions 
grave qui méritent au moms êtte ttdtées sur un pied d'égaUté ave les infractions 
intetionneUe qui sont commise contte de intérêts juridiques moms prédeux. L'mddee 
pratique de cette modification sera ependant exttêmement limitée, puisque de infractions 
commise par négUgene ne donnent qu'exceptionneUemet Ue à des condamnations à des 

. peme pri-vatives de Uberté d'au moins 6 mois. 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

Dass mdesse Freüieitsstrafen nur noch ausnahmswdse unbedingt verhängt wede körmten, 
gibt unsere Erachtens zu emsthaften Bedenken Anlass. Wenn diese Vorschlag im 
Révidonsbericht vomehmUçh mit der Ueberschätzung der Efifirienz der unbedingte Sttafen, 
de oft negativen soziden Folge sowie de fehleden MögUchkdt einer resorialisierenden 
Einwhkung beim Täter begründet Àvhd, so ist dem entgegenzuhdteri, dass eine derartige 
LiberaUsierung auch zu einer detUchen Geringschätzung der DeUnquenz und damh zu einem 
Ansteigen de Deünquierens führen könnte. Sicherüch ist es nicht abwê g, ds Folge dieser 
Libedidemngstendenz die hypothetische Erkenntnis in den [Raum zu stehen, dass dcĥ Täter 
vom DeUnquieren wohl schwerUch abhdten lassen, wenn sie mit hoher WahrscheüiUchkeh 
selbst bei schwerwiegenden Vergehen oder Verbrechen nicht mh emsthaften Nachteüen 
rehnen müsse bZw. noch mit dem bedingten Vollzug emer Strafe rehnen dürfe. [Eüie 
ResoriaUdenmg de Täter zu ehrUche und korrekter Verhdtenswdse und Lebensführung 
erscheint unter dieser Pränüsse sehr fi'agUch zu sem. Wh beantragen dahe, gestützt auf (Uese 
Ausfühmngen, die Frage de unbedingten FreUidtsstrafe nochmals dner grundsätzUche 
Ueberprüfimg zu imterriehe. 

Art. 42 (bedingter Strafvollzug) Der bedmgte StrafvoUzug soU ne bis zu 36 Monate (gd
tende Strafreht bis zu 18 Monaten) gewährt werden können. Während der bedhigte VoUzug 
nach dem heutigen Gesetzestext (Art. 41 Ziff. 1) nur gewährt whd, wenn eme günstige 
Bewährungsprognose gesteUt werden kann, muss e ne gewährt werden (Art. 42 Abs. 1), 
wenn die Prognose nicht klar ungünstig ist; überdies soU die maximde Probezeh von 5 auf 3 
Jahre herabgesetzt werden. Erfolgt während de Probezeh dn RückfaU, so mûss die Sttafe 
nach geltedem StGB voUzogen -weden, sofern nicht ein leichte FaU voiUegt (Art. 41 Ziff 3). 
Ne soU die jedoch nur noch dann der FaU sem, wenn em Veibreche oder Vergehen m de 
Probezdt in Verbüidung nüt der früheren Tat erkenne lässt dass de RückfalUge 
vorausdchtUch weherë Taten verübe whd; d.h. dass er ein gleichartige DeUkt begehe whd 
(Art. 44 a). Die Verdoppelung der Höchstgrenze de bedingte Strâ ollzugs so\rie 
gleichzeitig die Herabsetzung der Probezeit escheint uns aus generd- und speridprävetive 
Grüride äusserst problematisch. Zwar whd hn Gesetzestext die Aufschiebung der Strafe "m 
der Regel" (Art. 42 Abs. 1) vorgesehen, doch whd diese FormuUerung eüie EmkaUcuUerung 
des bedingte VoUzugs durch den Täter nicht äuszuschUesse vermögen Denn berdts heute 
velangt die Bundegerichtspraxis (vgl. BGE 115 IV 81, 115 IV 85, 116 IV 97), dass der 
bedüigte StrafvoUzug üiune dann zu gewähren ist, wenn die gesetzUche Voraussetzungen 
erfiiUt süid. Diese starke und einschnddende LiberaUdemng beim VoU^g emer Strafe 
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bemhdtet nicht nur materieU dne Abwertung der Strafe, sondem könnte insbesondee auch bei 
langen bedmgte Sttafen (2-3 Jahre) bdm Vemrteüten dazu fuhren, dass er die Sanktion nicht 
mehr ds Sttafe empfindet und auch mcht mehr emst nimmt: Eine derartige Verschiebung der 
Werte und Verkennung der Zielsetzung eüier Sttafsanktion wâré dazu angetan, nicht hur diè 
sperid- und generdpräventive Whkung emsthaft üi Frage zu steUén, sondem viehnehr noch 
(Ue Fördemng vpn Vebrehensbekämpfung spwie DeUnquenzverhindemng und -vermmdemng 
zu tprpe(Ueren. Diese Neuemng könnte mittel- bis lalngfristig zu einer spürbaren Senkung der 
HemmschweUe zur DeUktbegehung führen, was sich msbespndere auf die 
Strasseverkehrssicherheit fatd auswhken würde. 

Aus (Uesen Gründen beanttagen wh: - die Obergrenze für (Ue Gewähmrig des bedingten 
, Strafvollzugs bei 18 Monaten zu belassen; - die Dauer der Probezeit -wie bis anhin bei max. 5 
Jahre zu belassen; - den Widerruf de be(Ungten SttafvoUzugs bei Nichtbewährung 
unyeändert gemäss geltendem Reht beizubehdten. , 

Schweiz. Gewerbeverband (SGV) • 

Diese Normen iregehi deri bedüigten SttafvoUzug. Eüie Vedoppelung der Obergrenze für die 
Gewährung de bedingte SttafvoUzugs von 18 auf 36 Monate läuft den Ansttengungen in de 
yeibrecbensbekämpfung zu\̂ Hder. De Richte whd m diesen FäUe nunmehr m der Regel (Ue 
Rechtswohltat dne bedingten Vollzugs zu gewähren haben, ausse die Prognose sei eindetig 
ungünstig. Auf Unverständnis stösst auch die Regelung, wonach die Bemühungen' uni 
Schadenswiedegütmachung nicht mehr Voraussetzung für die Gewähmng dés bedmgten 
VoUzugs bUden 

Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vorort) 

2.1. Täterfreundlichkeit der Revision 

Die [Revidonsvorlage ist msgesamt sehr staric aus der PespektiVe des Tätes ausgestdtet. 
SeUsst wenn die Abdcht war, "nicht mUdere, sondem sümvoUee Reht" zu schaffe 
(Eriäutemder Bericht S. 3), whd dem Schutz der Gememschaft zu wenig Gewicht 
emgeräumt. Dies zdgt sich vor aUem bei der Ausgestdtung der bedüigte VemrteUung bzw. 
des becUngten SttafvoUzuges, bei den Kriterien für cüe Stra&umessung, behn mmhnden 
Tagessatz für Geldstrafen, beün zu vorteühafte Ansatz für die Umwandlung von Geldstrafen 
in gemeinnütrige Arbdt bei der Regelung de Strafregisters und bei einzehie Regelungen im 
Jugedsttafrecht ^ 

Besonders störend sind dabd (Ue ü.E. viel zu wehgehede Erièichterungen bdm becUngten 
Strâ oUzug mh der Verdoppelung de Höchstgrenze auf 36 Monate, mit de Reduktion der 
Probezeit und mh de è g è e Bedmgungen für de Widerruf Wh halten es für verfehlt die 
Wuicung der Strafe auf das Leben de Täters gleich -wie das Verschulden bei der 
Strafeumesung zu berücksichtigen (Art. 49 Abs. 1); die MögUchkeh der Strafreduktion in 
HärtefaUen (Art. 49 Abs. 3) genügt dafiir. 
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Gerade bd WutschaftsdeUkten smd vergleichsweise kurze Strafen vorgesehen. Eme zu 
täterfreundUche Regelung des bedmgten VoUzuges -whkt sich m diesem Bereich daher 
besonders negativ auf die nötwendige präventive Wukung aus. 

Die Vorlage ist nach unserem Dafürhdten in diesem Smne zu überarbeiten. Dabei muss auch 
dem .Umstand Rehnung gettage werden, dass em grosser Teü de'Straftäte aus dem 
Ausland stammt. Die generdpräventive Whkurig unseres Strafrechtes muss auch gegenüber 
Tätern mit anderen Sorid-i Kultur- und WertvorsteUungen gegeben sem. Die spätere 
ResoriaUsierung eines Täters darf nicht zum dleirügen Massstab genommen werden 

Die Regelungen fiir den bedingten Strafvollzug und die Strafeumessung dürfen gegenüber 
dem heutigen Recht nicht erleichtert werden. 

Schwei. Katholischer Frauenbund^ 

Art. 42/43: 

Wh begrüsse die MögUchkeit dass der bedmgte Sttâ ollzug für Strafen bis zu drei Jahren 
FreUidtsentzug gewährt weden kann. Em wdteres Zeichen kann dadurch gesetzt werden, däss 
die FreUidtsstrafe -wie bis anhin mit einer Geldsttafe kombiniert werde kann. 

Schweix. Richtervereinigung 

1. Celui qui prend conndssance de l'avant-projet (e abrégé : AP) et du message 
l'aeompagnant ne peut manquer d'êtte frappé par la méfiance evèrs les juges dont font 
preuve ces documents. Cela tient probablement déjà à la compodtion de la Commisdon 
d'e}q)erts (30 personne) qui comptdt dbc professeurs de drpit neuf représentants de 
l'administratipn et dhecteurs d'étabUssements pénitentiahes, ttois avoets, deux procurers et 
deux juge selement si l'on met à part les ttois Juges de mineurs qui se sont occupés 
exclusivement du droit pénd de mineurs. Or c'est bien le juge qui, nüeux que tout autte, est 
au courant de problème du droh pénal, puisque sa fonction le met quoti(îiennement e fece 
de déUnquants dont U doit sanctionner le comportement 

Alors que le législateur suisse a toujours voulu Idsser au juge un large pouvoh d'apprédation, 
la Comnüssion s'efforce de le restremdre e transfoimant en "Mussvorschrift" des 
"Kannvorschrift" du droit actuel, amsi 

droh actU-d nouveu 

art. 25 art. 20 : atténuation obUgatohe pour le compUce 
art. 69 art. 53 : imputation automatique de la détention préventive 
art. 64 art. 50 : atténuation obUgatohe de la peme 
art.41 art. 42 : sursis érigé en règle générde 

Cette méfiance s'exprime par aUleurs expressément dans le Message qui expUque notainmet le 
rejet du surds partièl au motif "que le juge serdt Ubre de décider selon son bon vouloh..." (p. 
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34) et justifie l'mtroduction du nouvel article 52 (obUgation de motiver) par la nécessité "de 
renforcer la sécurité du droh et de réduhe l'arbitrahe lors de la fixation de la peine" (p. 71). 

2.1 L'AP marque une tendance générde à l'adoucissemènt des peine : sûrds jusqu'à une peme 
de 36 mois. . 

3. Le système d'exécution des pehies prévu par l'AP sera extraordmahement lourd, 
compUqué et cpûteux. L'assistance de prpbatipn (c'est-à-dhe le pattpnage) devra intervenh 
en cas de cpndamnation conditionneUe (art. 38), de sursis (art. 42), de sursis à l'intercUction de 
conduite (art. 48), de Ubération conditionneUe (art. 65), de trdtement ambulatohe (art. 67) et 
de Ubération con(UtionnèUe (art. 87): c'est donc un vaste champ d'activité qui nécesitera 
l'egagement de nombreux assistiuits. sociaux-supplémentahes. Le'personnd médicd et 
paramédicd ne sera pas en reste puisqu'on fera appel à lui pour le trdtèmet institutionnel de 
mdade métaux, des dcooUques, des toxicomane et des jeune adulte (art. 61 à 64). La 
nüse en oevre de es mesure pardt à l 'heure actueUe .finandèrement msupportable. 

Université de Lausanne 

Le sursis ( ^ . 42 AP) 

On peut se demander si le fdt d'étendre le sursis à des pemes pouvant aUer jusqu'à ttois ans 
n'est pas justement pröpre à augmenter la durée de peme mfUgéés par les juges. . La règle 
selon laqueUe le juge se prononce d'abord sur la durée de la peme, puis seulemet sur l'éventuel 
(x^oi d'un surds est un leurre. L'expérience montte que les juges se prononcent d'abord sur 
l'opportunité d'une peine ferme ou d'une peine ave surds et ne fixent la pehie proprement (Ute 
que dans un sècond temps, en tenant compte de la Umite supérieure du sursis. C'est ainsi qu'un 
juge désheUx d'infliger une peme exeniplahe mds sans exagération, condamne lè prévenu à une 
peme avec sursis se situant à la Umite supérieure de celui-d; en revanche, lorsque rien ne 
s'oppose à Pocttoi du sursis, mds qu'U estime que l'mfiiactiori commise mérite une peme ferme, 
le juge prononce une peme dépassant quelque peu la Umite supérieure du sursis. Si c^e limite 
supérieure du surds est portée à ttois ans, on peut redouter que l'effet en soh une 
augmentation de la durée des sanctions prononcées par les juge. . . > 

- Un tel effet a d'aiUeurs pu êtte relevé à la suite de la révidon de l'art. 41 CPS e 1971 qui 
déplaçdt la limite supérieure du sursis de 12 à 18 mois ̂  . 

- De plus, bie que sur un plan générd les -victhnes ne souhdtent pas forcémet une justice 
plus sévère, eUe semblet revendiquer que "justicè soh fdte" dans l'affahe qui le mtéresse; 
apparemment le sursis ne répond pas toujoûrs à l'attente des -victüne, à savoh une réàction 
socide crédible à Tégard de l'auteur̂  . Eri effet, le surds est ttès souvent considéré par les 
victime - ainsi d'aUleurs que par bien des condamnés et que par une ünportante frange de la 
populatiön - comme , équivdant à un àcquittemet. L'extension du surds pourrah dès lors 
égdemet avoh pour effet d'accroîtte lé mécontetemet populahe vis-à-vis de la justie 
pénde 

^ 'C£ Aiidre Kuhn, Pwiitivite. politique criminelle et surpeuplement carcéral - ou comment réduire la 
population carcérale. Beme: Haupt, 1993, pp. 1 1 7ss. 
2 Cf. -^iaitia Killias, Les Suisses face au crime. Grusck Rueggér, 1989, pp. 206s. 
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- Pour toutes ce rdsons, une extension du sursis ne semble evisageble que si eUe et 
assodéè à Pinttoduction dans notre législation du sursis partieL 

- Selon la Commission d'experts le sursis partiel doit êtte rejeté pour deux rdspns prindpdes ^ 
: le risque dé justificatipn a ppsteripri de la detentipn préventive et une prpductipn de cpurtes 
pemes, peme que l'pn déshe justement resttemdre au maxhnum. 

11 conviènt cepedant de noter que la détention prévetive se justifie par les risque de 
coUusion, dë fiüte ou de récidive. Si de tels motife existent U y aura détention prévetive quel 
que soit le système de sanctions. La détention préventive n'a donc pas à êtte justifiée lors du 
jugement ced d'autant moins que sa durée peut êtte hnputée sur la peme prononcée. 

De plus, la production de courte peines qu'enttahierdt mévitablement l'mttoduction du surds 
partiel dans notte législation est plehiement compàtible ave l'idée qui est à la base de 
l'Avant-projet à savoh la momdre utUisation de la privation de Uberté. En effet U s'agit non 
pas de produire des courte peines, mds bien de remplacer des longue peines privative de 
liberté par de peme plus courte. 11 est e outré à noter que le poids des longue peines sur 
la densité de la population carcérde est bie plus important que le poids des courtes pehies 
privative de Uberté. L'mttoduction du surds partiel aurdt donc probd̂ lement aussi un efiet de 
déchargemet des étabUssements carcéraux. Prétendre - comme le feit la Coriimission 
d'experts- que pour le longues pemes U existe déjà le correctif de la Ubération conditionneUe'' 
est conttedit par la Commission eUe-même lorsqu'elle admet que, le juge tient compte de la 
probable Ubération con(UtionneUe lors de la fixation de la peine * . , 

- Selon la Commisdon d'experts, 90% des surdtahe ne réddivent pas ̂  . Cela n'est pas exact. 
11 est vrd qu'envhon 90% de surds ne sont pas révoqués, mds cela ne dh rien sur le taux de 
réçi(Uve. D e reheche ont démontté que les taux de récidive après une peme assortie du 
sursis sont idetique aux taux de réddive après une peine privative de Uberté lorsque l'on tiet 
compte de certains fecters tels les antécédents des délinquants ^ . Les pseudo-effets nocife de 
courtes peine privatives de Uberté ne plddet donc pas e défeveur du surds partiel. 

E. Andee VemehmlassungsteUnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art.42: , 

H est regrettable que la réparation, du dommage n'èntte plus ra Ugne de compte à titte de mptif 
d'octtoi du surds. Cela est surprenant si l'on songe que la réparation devient un rnotif 
d'exerription de peme (art. 55). 

^ Cf. R̂ qxnt de la commission i'expa\s, p. 34. 
* Cf. Rapport de la Commission d'ê qierts, p. 35. 
^ Cf. Rapport de la Commission d'expexts, p. 103. 
'̂Cf. Rapport de la Commlsàon i'expcns, p. 33. 
Œ par exemple Stemmer et Killias, - Récidive ŝ res une peine ferme et après une peine non-feime: la fin 

d'une legende-. Revue internationale de criminologie et de police technique XLIU/l (1990), pp. 41-58. 
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Konferenz der Kantonalen Polizéikpmmandanten der Schweiz 

Art. 42 (bedüigter Strafvollzug) 
Es erschemt im mtemationden Vergleich vordegründig veständUch, den bedüigte 
SttafvoUzug auf Freüieitssttafen bis zu drei Jahren auszudehnen, msgesamt aber problematisch, 
da aridere Staaten im Gegensatz zur Schweiz den teilweise bedmgte Aufschub von Strafe 
kennen. Nach dem schweizerischen Prinrip der Gewährung oder [Nichtgewährung de 
bedingten Strafvollzuges ("aUe oder rüchts") befürworte -wh, die Grenze bei zvyei Jahren 
beizubehdten. SoUte diese Limite deimoch erhöht werden, müsste ds Kortelàt dazu die 
t̂eilweise Gewährung des bedingten Sttafvollzüges - andog zu Regelungen im Ausland -
eüigefiüirt werden. ' 

Ordre des avocats friböurgeois : ^ 

Art.42 • 

a) Pour les motifs exposés dans le rapport expUcatif (p. 34s.), l'Ordre se raUie à̂ l'exclusion du 
surds partiel; pour éviter que la réforine ne corresponde à une régression par rapport à la 
situation actudle, U aurdt de toute riianière faUu exclure l'exécution de la peme pour la partie 
aUant jusqu'à 18 mois; une exécutipn partieUe de la partie dépassant 18 mois aurdt postulé une 
élévation de la pème maximum enttant e considération pour l'octtoi du sursiSj par exemple 
jusqu'à cinq ans. ' 

L'élévatiori de la pème maximde compatible ave l'octtoi du surds susdte une certaine 
inquiétude. De peines ette 18 mois et 3 ans sont actueUemet prononcées pour de 
mfràctions gràve, vohe ttès graves, tels le -viol ou le brigandage qualifié (àrt. 139 ch;2). Le 
juge pourrdt êtte placé devant chobc d'une peme avec sursis qui. ne serdt pas ressentie comme 
une véritable sanction par l'opmion publique, vohe par l'auteur, ou d'une élévation de la quotité 
de la peine. On pèut dès ̂ ors craindre que l'avant-projet ne conduise soh à un afiEäibUssemerit 
déraisonnable de la répression, soit à une aggravation inutUe de pemes prononcées. 

L'Ordre soididte néanmoms que la Umite de peine compatibles'ayéc l'octtoi du sursis soit 
comme dans l'avant-projet fixée à ttois ans. Pour rééquUibre la sölutipn prpppsée, U demande 
que le cpn(Utipiis ppsée à l'pcttpi du siirsis spient plus strictes que (lans l'avant-prpjet et que 
la durée du déld d'épreuve sph prplpngée., 

b) L'avant-prpjet et fpnde sur l'idée d'un pcttoi quasi àutômatique du sursis; cette modaUté 
n'est excluè que si le juge peut poser est surtout motiver un pronostic de "réddive". 
ActueUement l'octtoi du sursis suppose un pronostic fevprable, qui ne peut êtte fpndé sur de 
vague epphs quant à là conduite future du déUnquant (ATF 115 IV 82). La pratique est 
certës relativeinet souple, mds l'octtpi du. sursis conserve un certain caractère déatohe. 

Voctroi du sursis à l'auteur d'une mfî ction mdépendamment de son attitude fece à son acte, de 
son repetir évetuel, de son comportemet à l'égard de sa victime, est un véritable outrage à 
l'égard de cette dernière. U correpond à l'idée d'une "première série gratuite d'irifiractions" et 
représete donc une attemte grave à la fonction de prévetion générde du droh pénal; or une 
telle atteinte ne se justifie que par un soud bien compris de prévetion spécide, celui de ne pas 
compromëttte le chances d'amedement dû délmquant; ëncôre faut-U que ce chances existent 
réeUement. Les avocats conndsset le déUnquant souvet beaucoup mieux que le spédaUste 
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du droit pénd; par le contact qu'Us ont avec lui dans leur ebinet Us sayet que la nécessité 
pour le déUnquant d'obtenh, de "gagner" son sursis peut l'amener à faire des efforts 
conddérables; pour intéressés vohe. opportunistes qu'Us puissent êtte, ces changements 
d'attitude, surtout chez des jeunes, peuvent êtte le pomt de départ d'un amendement durable. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art 42 

GrundsätzUch -whd die Erweitemng de bedhigten StrafvoUzugs begrüsst. Die Ausdehnung auf 
bis 3 Jahre -whd ist jedoch zu gross. Bis bd einem Ersttäter eüie FreUieitsstrafe von drei Jahren 
ausgefäUt whd, muss doch eine "schwere" Tat begangen worden sem. Ein bedmgter 
Strafvollzug soU u.E. bis zu eüier Sttafe von 2 Jahren noch mögüch sem. 

r. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 42 Bedingter Strafvollzug, Gewährung 

Es entspricht unserer Meüiung, dass die MögUchkeiten des bedüigten SttafvoUzugs erweitert 
werden soUten. Dabei escheint die Ausdehnung des bedüigten Sttâ oUzugs auf Frei
heitssttafen bis zu 3 Jahren ds zu hoch 

In Anbetracht de Schwere eüier Tat, die beim Ersttäter eine FreUidtssttafe bis zu 3 Jahre 
fordert, verlange wh (Ue Herabsetzung auf 2 Jahre. 
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Art. 43 Bedmgungen 

A Gerichte r 

B. Kantone j 

Zürich 

Àrt 43 

Die Festiegung der Dauer de Prôbèzeh von zwei oder drei Jahre erschemt uns sinnvoU. Die 
meiste [RückfeUe edgnen sich in den ersten drei Jahre nach de VerurteUung. Wer dch drei 
Jahrè hdten konnte, der kann dies gemäss Statistüc hi de Regel auch üi de folgenden zwei 
Jahren ' 

Bem 

Alt. 43 Bedmgungen ' 

Es erschemt nicht konsequet dass der VE emerseits die Gewährung des' bedingte 
SttafvoUzuge auf 3 Jahre ausdehne -wiU,. worunter dann etsprehed schweré Straftaten 
faUen̂  und gleichzeitig die mögUche Probezeit gekürzt whd. Wenn an de 3 Jahre für die 
Gewährung de bedüigten SttafvoUzuges festgehdten werden soUte, ist entsprechend die 
Probezeh nach wie vor auf 2-5 Jahre anzusetzen. 

Luzem 

Eine Verkürzung der Probezeit auf längstens drei Jahre (Art. 43) ist zu unterstütze. 

Uri 

• ^ • - ''^ • • . ' • \ . ' .. 
Nachdem de bedingte StraRroÜzug auf Freiheitssttafe bis zu drei Jahren ausgedehnt werden 
soU, soUte in Art. 43 Abs. 1 die Probezèh nicht auf drei Jahre beschränkt wede. An de 
hetigen Regelung, wonach die Probeeit zwei bis fünf Jahre beträgt spUte festgehdte 
weden. Dies ermögUcht dem [Richter auch, im Falle der Nichtbewährung ansteUe des 
Widerrufe (Ue Verlängerung der Probeeh auszusprechen. 
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Nidwalden 

Art. 43 : Die Dauer der Probezeit von zwei bis zu fünf Jahren ist zu belassen. Femer riiacht cUe 
ungerehte Regelung, bei de Gewährung des bedmgten Strafvollzugs noch auf eine Geldsttafe 
zu erkènnen, kehien Sinn. 

Zug 

Eine Probezeit von maximd drei Jahren erschemt uns zU kurz. Wir schlage eme maxünde 
Probezeit von fünf Jahrén vor (Art. 43 Abs. 1). 

Solothum 

Artikel 43 

Die maxünde Probezeit von 5 Jahren soUte beüiehdten weden. Pie erschemt angemessen, da 
Sttafen bis zu 3 Jahren Freihehsentzug bedmgt ausgesprochen werden könne. 

Basel-Landschaft 

Die übrige Bemèrkungen der Konkordatsveraehmlassung untestütze wh voUumângUch. Im 
übrigen dne de Beispiele für den eüigangs angeführten Einwand bett. [Richterreht: der 
hetige Art. 41 Ziff 1 Abs. 1 nennt wemgstens noch "Vorlebe ünd Charakte" ds 
Anhahspunkte. 

Ticino 

• ) . • ' . • 
L'estensione délia sospendonè condirionde deUa pena a condanna fino d tre anni di reludone 
non soUeva pïoblemi solo se abbmata aU'üittodurione del "sursis partiel". La posdbiUta di 
prevedere la concreta epiarione di almeo una parte deUa pena hon deve infetti essee 
predusa d ûcUce, perlomeo m presenza di reati di una certa gravità. In caso contrario vi e U 
rischio che in Svizzera si assista ad un masprimento geerde deUe pene, onde reder le 
effettive, quando una pena di due o tte aimi üiteamente sospesa non rappresenterdibe una 
sanrione sufiBdete. L'hittodurione (U una sanrione mtermecUa tra là pena da espiare e quella 
sospesa condirionalmente e üioltte auspicabUe sotto U profilo di una migUore 
individuaUzzarioné deUa pea, postulato centtde deUa prevenrione spedde. 
L'avamprogetto propone un considerevolè ampUamento del campo d'appUcarione deUa 
sospendone cpndirionde, npn splp rispettp aUa durata della pena, ma anche neUe cpndiripm 
che la legge ppne pe la cpncê ipne di (]uestp beefidp, fecedplp assurgee a regpla 
geerde. II cpnseguente mdd>pUmetp deUa prevenripne geerde ttova perdtto riscontto 
neUe condirioni vieppiù restrittive perla revoe deUa sospendone cpndiripnale della pena. 
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Va infine psservatp che la riduripne deUa durata masshna del peripdp di prpva da cmquè 
(diritto vigente) a due ö tte anm (art. 43 cpv. 1 AP) non pare oppprtuna, cpnddera,tp che esp 
diventerebbe appUcabiie ad autpri di reati ben più gravi. 

Vaud 

i) Article 43 APE CPS. Déhû d'épreve 

Si un (iéld d'épreve de ttois ans se révèle justifié pour de condamnations relati-ve à une 
déUnquance moyennement gravé, le ConseU dEtat est d'avis qu'U est nettement msufiBsant pour 
la délinquance grave. En cas d'attémte à l'intégrité corporeUe où sexueUe, le sursis aux peine 
prpnpncée devrah êtte assprti d'un déld d'épreuve de 5 ans. 

C. PpUtische Partden 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Bedmgungen: Art. 43 Abs. 1 -

Wh beantragen, die Prpbezeit bei den heute vprgechriebene 5 Jahren zu belassen und sie 
nicht auf 2 oder 3 Jahre zu senken. 

BewähmngshUfe: Art. 37 und Art. 38 \ ' 

Nach Artikel 43 smd die ArtUcel 37 und 38 de Vorentwurfes zu übemehme Qm VE bei 
bedingte Verurtdlung untergebracht die wh ablehnen). 

Wh frage uns aUerdüigs, nachdem (Ue BewähmngshUfe in reiné Sorid und FachhUfe 
umgewanddt "whd (Art. 38 Abs. 1 VE), wer die vom Richtei: gemäss Art. 37 Abs. 2 erteUten 
Weisungen konttoUiert...? 

\ • _ , 
i ' _ • . . , . . 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Unter Berückdchtigung der Tatsache, dass künftig auch für schwerwiegedere DeUkte der be
dmgte StrafvoUzug gewährt werdén kann, soll die Dauei: der Probezeit etsprehed dér 
bisherige Regelung zwei bis fiinf Jahre betragen. 
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Landesring der,Unabhängigen (LdU) 

Art. 43 

Nicht zuletzt wegen der Erhöhung der Grenze für die MögUchkeh des bedingten StraRroUzugs 
betrachten -wh eme Probezeit von höchstens drei Jahren ds zu kurz. Wu schlagen Ihnen eme 
Probezeit von vier Jahren vor. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Währed mit der Ausdéhnung des bedingten StrafvoUzugs die MögUchkdte zur Anordnung 
'insbesondee ambulanter Massnahmen unter Aufschub des Strafvollzugs fektisch verringert 
werden, könnte den Anordnungen und Weisungen gemâss Art. 37 und 38 aufgrurid von Art. 
43 Abs. 2 grôsseë Bedetung zukommen. Es güt hier das bereits zu den Art. 37 urid 38 
Gesagte. Gldchzdtig ist noch eüimd darauf hinriiweisen, dass hier zum Zdtpunkt der 
richteriichen Entscheidung (gemäss Vorentwurf) weder die ärztUche IndUcation für solche 
Behandlungen gesteUt zu sein braucht noch Erhebungen zur Durcbfiihrbarkeit und zu de 
tatsächUchen MögUchkehra ärztUcher Behandlung berückdchtigt werden müsseh. Das ist aus 
unserer Sicht nicht vertretbar. 

Büiid Schweiz: Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 43 

Die Daue der Probezeit ist konttovers. 

Bund Schweiz, israelitischer Frauenvereine 

7. Art. 43, Abs.l 

Text: 
"Schiebt der Richte den Vollzug einer Freihehssttafe aû  so bestünmt e eme Probezeit von 
zwd ode drd Jahren. Er kann .zusätzUch auf Geldstrafe ekennen." 

Kommetar: Die Verkürzung der Probeeh ist unseres Erachtens felsch. Angedchts der 
Tatsachè, dass der bedingte StrafvoUzug neu bis zu drei Jahren mögUch ist, müsste die 
Probezeiten eher verlängert werden. Ueberlegenswert wäre auch, öb cüe Probeeh nicht 
bdspielsweisè erst nach Ablauf der Hälfte der Strafeeit beginnen -würde. 

Nachdem nun längere FreUieitssträfen bedmgt voUriehbar werden, rehtfertigt e dch, bei 
solchen schweer besttafteh Emgriffen eme lângeré Probezeit auszusprehen 
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Obwöhl die entsprehende wissenschaftUchen Erkenntnisse, diese Verkürzung offenbar 
rehtfertigèn, wäre auch hier eine vergrösserten FlexibUität das Wort zu sprehe. Gerade bei 
"Emmdtäter", die dch durch den bedmgten Strafvollzug sperieU beeinflussen lassen, wäre es 
vorteUhaft, wenn auf eüie längere Probezeh erkannt werden könnte. 

Demokratische Jüristinnen und Juristen der Schweiz 

4. II convient d'ê camine égdement la question de savoh s'U n'y a pas Ueu de prévoh des edres 
différents pour la fixation du déld d'épreuve. Dè prévoh un cadre de 2 à 3 ans pour tout genre, 
d'üifiaction ne pardt pas nécessahemet la bonne formule. L'e^qjériece montte que p. ex. un 
long déld d'épreuve e. matière d'ivresse au volant peut avoh des effets bénéfiques. 

Evangelischer Frauenbund der Schwea (EPS) 

Im übrigen sind wh der Meinung, dass bezügUch Pröbezdt beün bedingte StrafvoUzug 
wdterhm von den bisherigen maxünd 5 Jahre ausgegangen wedén sollte, nicht nur maxhnd 
3 Jahre (Art. 43). . 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art 43 Bedingungèn 

Die vorgeschlagene Probeeit von 3 Jahre erschemt uns bd Delinquenteri nüt eme gewissen 
GefähiUchkdt als zu kurz. Wh beantrageri die Dauer bis auf 5 Jahre zu ermögUche. \ 

Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer 

Veikürzung de Probeeh (Art.43, Abs.l): Diese MUderung whd vom" LFSA abgèlehnt. Eme 
im BedarfefeU angesetzte PrObeeh von zwd bis fünf Jahren (heutiges Reht) bietet für de 
vemrteüten Sttaftäte mehr Anreiz, dch künftig wohlzuvehdte! Zudem wäre bd emzehien 
Tätericategorien eher dne Velängerung ds eüie Verkürzung de Probezdtrahmens angezdgt! 

Neustart 

- Die Veknüpfimg der Wdsunge mit eüier Strafandrohung gemäss Art; ,292 StGB ist nicht 
sinnvoU. 

- Es ist die MögUchkeh eüier vorzehigen Aufhebüng der Schutzaufdcht durch den Richter 
vorzusehen (so auch Schultz, a.aO., S. 151). 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Die Probezeit von zwei bis drei Jahren ist für den RegelfaU richtig, da mit der Zeit de Bezug 
zur fiüheren Straftat verloren geht Für EinzelfaUe soUte dem Richter aber ém etwas grösserer 
Spiehaum gegeben werden. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 43 d. 1 : • remarque 

L'argumetation exposée à l'appui de cette modification (Rapport P- 58), selon laqueUe les 
réddives sont rares après l'écoulement d'un déld de 3 ans et qu'un déld d'épreuve plus long est 
par conséquent mutUe pardt quelque peu conttadictohe avec l'une des idée fondamentde du 
projet à savoh le développement du surds en tant qu'mstmment de poUtique sodde efficace 
(Rapport p. 34). 

Art. 43 d. 2: remarques 

Le cumul de la pdne privative de Uberté suspendue avec d'auttes sanctions constitue la 
conttepartie indispensable de l'assoupUssement des conditions d'octtoi du surds et doit êtte 
résolument approuvé. L'octroi du, sursis est en effet souvent perçu à tort comme une 
renonciation à toute peine, iriipredon que le prononcé d'une autte sanction contribuera, à 
dissiper. 

Cet à juste titte que l'AP renonce au "surds partiel" (Rapport p. 34), soh au pronoricé d'une 
peme privative de Uberté dont une partie est ferme et l'autte soumise au sursis. L'exécution, 
même partieUe, de la pdne privative de Uberté aurdt le effets défevorable sur l'msertion 
sodde de la personne condamnée que le sursis vise précisément à évite. 

Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vorort) 

Besonders störed sind dabei die u.E. viel zu weitgehenden Erleichterungen behn bedingten 
StrafvoUzug mit dër Verdpppdung de Höchstgrenze auf 36 Monate, nüt der Reduktion der 
Probezeit und mh den engeen Bedingungen für den Widerruf Wh hdte e fih verfehlt, die 
Whkung de Sttafe auf das Leben des Täters gleich wie das Veschulde bei de 
Strafeumessung zu beiücksichtigen (Art. 49 Abs. 1); die MögUchkdt de Sttafrednktion in 
HärtefiUle (Art. 49 Abs. 3) genügt dafür. 

Gerade bei WirtschaftsdeUkten smd vergleichsweise kurze Strafen vorgesehe. Eüie zu 
täterfreundUche Regelung des bedmgten VöUzuges whkt sich üi diésem Beeich dahe 
besonders negativ auf (üe notwendige präventive Whkung aus. 
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Die Vorlage ist nach unserem Dafürhdten üi diesem Smne zu überarbeite. Dabd muss auch 
dem Umstand Rehnung getragen werden, dass ehi grossèr TeU der Straftäter aus dem 
Ausland stammt Die generdpräventive Whkung unseres Sttafrehtes muss auch gegenübe 
Tätem mit anderen Sorid-, Kultur-, urid WertvorsteUungen gegeben sem. Die spätere 
ResoriaUderung eme Täters djarf nicht zum dleüügen Massstab genommen weden. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 42/43: ' \ . / 

Wh b^iüssen die MögUchkdt, dass de bedmgte StrafvoUzug fiir Sttafe bis zu drei Jahren 
FreUidtsetzug gewährt werde kann. Ein weheres Zeiche kann dadurch gesetzt weden, dass 
die Freiheitsstrafe wie bis anhin mit einer Geldstrafe kombüüert werden kann. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer. . 

Ordre des ayocats friböurgeois 

Art.43 : 
Pour les motife déjà èxposés, l'Ordre propose non une réduction de cinq à ttois ans, mds une 
extendon de (ànq à dbc ans, dè la durée maximiun du déld d'épreuve. En cas de peinès grave, 
approchant du maxünum de ttois ans, l'octtoi du sursis ne se justifie que s'U peraiet de placer la 
sodété durablement à l'abri des activités du déUnquant 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

•Art.43. • 

Probezeit SöU wie bisher von 2 bis 5 Jahren dauern. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 43 Bedingungen 

Hier ist die Probezeh wie bisher bei 2-5 Jähre zu belassen. 
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Art 44. Bewährung 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zug 

In Art. 44a Abs. 1 soUte unsee Erachtens auch eine Sanktion wege Verletzung richteUcher 
Wdsungen mitembeogen werden, sofern diese Verletzung von Weisungen auf eine 
RückfaUsgefahr schUessen lässt. ^ 

C. PoUtische Parteien 

Liberale Partei der Sch weiz (LPS) 

Die Bestimmung hingegen, wonach bei dnem neue Delikt währed der Probèzeit dn 
Widerruf de bedüigten SttafvoUzuges nur dann erfolgen spU, wenn der Täte eine gldchartige 
Straftat begangen hat ist abwegig. Man denke hier nur z. B. an den bedmgt vemrteüten 
Drpgenhändle, de innerhdb der Probezeh einen Raub oder eüie schwee Körperverletzung 
begeht und die Vorstrafe nicht widermfen wird! 

D. Organisationen 
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Art 44a Nichtbewähmng 

A Gerichte .. • , . 

B. Kantone ' 

Zürich 

Art. 44a Abs. 1 Unsere Erachtens ist auch hier dnè Sanktion wegen der Verletzung 
richteUche Weisungen mhemzuberiehen. ï>a bie jedoch eüie relativ harte Sanktion, nämUch 
der StrafvoUzug, droht ist die Verletzung von Weisungen nur msofem zu berückdchtigen, ds 
diese auf eme Rückfellsgefahr schUessen lässt. HüisichtUch der im Vorentwurf vorgeschlagee 
FormuUerung ("erkennen") ist anzumerken, dass zukünftige Ereignisse nicht erkannt werden 
können, sonderri höchstens prognostirierbar sind. Abs. 2 Dieser Absatz ist zu stteichen, Wu 
verweisen hierzu auf unsere Bemerkungen zur iSesàmtstrafenbUdung in Art. 3 9a Abs: 1. 

Abs. 3 Auch in dieem Absatz soUte die Bewähmngshilfe miteinbezogen werden. 

Wh schlage daher folgede FormuUerungen für Art.' 44a vor (Absätze durch Sttdchung von 
Abs. 2 neu gezähh): 

1. Begeht der VerurteUte während dèr Probezeit ein Verbrehe oder Vergehen, das in 
Verbüidung mit der fiüheren Tat erwarten lässt dass er voraussichtlich wehee Straftaten 
yerüben whd, so widerruß der Richter den Aufschub. Der Widerruf kann auch erfolgen, wenn 
die Verletzung richteriicher Weisungen auf eine RückfaUgefahr schUessen lässt. 

2. Widerruft de Richte den bedmgten Aufschub nicht, so kann er den VerurteUten verwarnen 
und die Probezeit mri höchstens die Hälfte der ün UrteU festgesetzte Dauer veriängem. 
ArtUcel 37 und 38 gehe sinngemäss. Erfolgt d^e Verlängemng erst nach Ablauf der Prob>ezeit, ' 
sobeffnntsie amTagderA?wrdnung. 

3. De bisherige Absatz 4 whd zu Absatz 3. 

Bern 

Art.44a Nichtbewährung , , ., 

Die Neregelung, wonach hur em gleichartiges DeUkt zum Widerruf führe soU (Bericht S. 63) 
ist etschiede abzulehnen , 

Rechtsgetteue Vehalten kann und darf nicht nur sègmetweise velangt -wede und die 
Abgrenzung -whd m der Praxis zu Problemen und Ungerechtigkehen führen 
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Die Befiistung der W^dermfsmögUchkeit auf 2 Jahre seit Ablauf der Probezeit ist zu kurz. Es 
ist hier beispielsweise an einen WirtschaftskrimineUen zu denken, der in eüiem umfangreichen 
ersten Prozes zu emer Gefängnisstrafe von 3 Jahren, bedüigt eriassen auf 2 Jahre, vemrteüt 
wurde. Wenn er äm Ende der Probezeit wiedemm auf dem gleichen Gebiet sttafifäUig wird, so 
whd es praktisch unmögUch seüi, den. neuen Prpzess noch mnerhdb der Zwdjahrefiist nach 
Ablauf der Probeéh rehtskräftig abzuschüessen. Der Wutschaftstäter whd viehnehr alles 
daran setzen, mit Rehtsmittehi und Rehtsbehelfen eme Erledigung innerhalb der zweijährigen 
Frist zu vereiteln. Nach dem gewöhnUchen Lauf der Düige whd ihm dies auch geUnge. Die 
Erfahrungen in Wirtschaftsstrafsachen zeigt, dass es leider auch bd speditiver Behandlüng 
durch die Untersuchungsbehörden und Gerichte oft nicht zu emem rechtskräftigen 
Abschluss innert zwei Jahren kommt Damit-würde das Wdermfsverfahren gemäss Artikel 
39 a und 44 a VE nur die "klemen Fische" tteffen. Die WhtschaftskiiiriineUen hätten den 
Widerruf bedüigter Strafen rücht zu fürchten. 

Es ist aUedmgs emzuräumen, dass es gemäss hetiger Lösung auch stossede FäUe geben 
kann, -wo e dso zu einem Widerruf nach Jahr «und Tag kommt. Theretisch wäre hete 
mögUch, dass eiiie Sttafe auch 12 Jahre nach dem UrteU noch widermfe -würde. 
Problematisch sind aber nur in erster Lmie die FäUe, in denen das neue Verfahre est Jahre 
nach Ablauf der Probezeit èmgeleitet v̂ oirde. 

Es müsste daher eine bessere und origineUere Lösung gefunden werden, ds emfach die 
bisherige Frist von 5 Jahren auf 2 Jahre zu verkürzen, weü damit nur die Täter 
privUegiert würden, die eme komplexe Probeeittat begangen haben und die neue 
VerurteUung entsprehend hinauszögem können. Diee Lösung könnte so aussehen, dass 
nicht mehr widerrufen werden kann, wenn die Stra êrfol̂ ung für das ProbezeitdeUkt mehr ds 
2 Jahre nach Ablauf der Probeeit eöfi&iet whd. Em Widerruf soUte zudem ausgeschlossen 
sein, wenn seh Ablauf der Probezeit mehr als 5 Jahre vergangen süid. Damit würde eine Art 
relative und absolute Veijähmngsfiist geschaffe. 

Eine andee MögUchkeit beteht darin, dass die Frist von 5 Jahren belassen -whd. Durch die 
neue Regelung de Widerrufe können allfäUige Härten des fiühere Rehts ausgegUchen 
werden, insbesondere wenn auf die Voraussetzung des "leichten FaUs" geinäss bisherigem 
Recht vërrichtet whd. Wenn sich der Angèschuldigte 4-5 Jahre nach Ablauf der Probézeh 
wohlverhahen hat, sö kann üim m der Regel eme gute Prognose gesteUt werden. 

Luzem 

Gegen die nachträgUche Festsetzung eüief Gesamtstrafe (Art. 44a Abs. 2) bestehen Bedenken, 
weü damit gege den Gmndsatz der res judicata Verstössen -whd. Die bisherige Regelung de 
Art. 41 StGB, welche bei Verbrehen und Vergehen während der Probeeh den VoUzug einer 
von mdireen Freüieitsstrafen unter gldchzeitigem Verriebt auf den VoUzug der übrigen 
erlaubt hat dch nach unserer Erfahrung ds flexible Lösung sehr bewährt und soU beibehdten 
werden. 

SoUte m bezug auf den bedingten VoUzug nicht zur "Kann-FormuUerung" zurückgekehrt 
wede ode de Widerruf nicht nach dem bisherigen System mögUch sdn, sprechen wh uns 
dafür aus, dass nur Freiheitssttafën bis zu 2 Jahren bedmgt veihängt werde könne. 
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Schwyz , , 

Art. 44a VE ' 
Wie beeits erwährit, soUte davon abgesèheh -werden, den bedingten SttafvoUzug nur dann 
-widermfen zu können, weiin das neue DeUkt gleichgelagert ist. Der Täter soU sich umfassend 
bewähren. 
Im Gegensatz zum geltenden Recht soU das Nlchtbefplgen vpn Weisungen kein Grund mehr 
seüi für den Widerruf des heängten SttafvoUzugs. Für den FaU der Zu-widerhandlung ist. 
-viehnehr (Ue Anchohung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB vorgesehen. Dies erschemt uns 
wenig smnvoU. Es gibt Täter (z.B. DrogendeUnquenten), welche ünter Androhung von Art. 
292 StGB kaum, zur Einhdtung der Urnen erteüten Weisungen angehdteri werden können, da 
zum vornherein feststehen dürfte, dass sie eine Busse nicht bezahlèn können. Es ist daher 
angeeigt die geltende Regelung beizubehdten. • 

Nidwalden • • '• ̂  ' • 
Art. 44a : Diese Bestünmung lässt die notwendige Härte und Kpnsequènz vermisse. Im 
weiteren, bleibt unbestünmt aufgmnd welcher. [Kriterie festzusteUen ist pb der Täter 
inskünftig weitere Straftaten verüben whd. . ' 

Solothum 

Artikel 44a 

Die Ausführunge zu ArtUcel 39a gelten smngemäss. 

Basel-Landschaft 
Art 44a Ein Sachzüsammenhang über drei DeUkte, wovon ëihe erst noch hi der Zukunft 
Uegt, ist dn etwas wdter Bogen fiir die Bertdlung der Bewährung ode Nichtbewähmng und 
sehr häufig an Beweisfiage (umgekehrte Beweislast ?) scheitern. 
Das PrivUeg der Gesamtsttafe üi Abs. 2 whd teüwdse ds ungeehtfertigt erachtet. 

Vaud 

5. Perne d'ensemble (articles 39a aUnéa 1er et 44a aUnéa 2 APE CPS ) 

En soi, dans le strict cadre de la systématique proposée par l'APE CPS. l'mstitution de la peme 
(l'énsemble. paraît bonne : en cas d'échec pendant le déld d'épreve de la condamnation 
conditionnelle ou du surds, eUe permettrdt une prise en compte globde de mfiractions 
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donnant Ueu à condamnation. L'activité de l'autorité judidahe et de l'autorité d'exécution des 
péines s'en ttouverdt simpUfiée. 

Le ConseU dEtat tient toutefois à émettre une très importante réserve, Uée aux concUtions 
mise à la révocation (réci(Uve (Ute "spécifique", qui pardt exorbitante). Quoi qu'il en soit la 
peme d'ensemble ne se justifie plus de la même manière dans un système conndssant le sursis 
partiel. 

Valais/CCDJP-SR 

En soi, dans le strict cadre de la systématique proposée par l'APE, l'mstitution de la peme 
d'ensemble paraît bonne : en cas d'échec pendant le déld d'épreuve de la condamnation 
con(UtionneUe ou du sursis, eUe permetttdt une prise e compte globde de üifiactions 
dormant U»i à condamnatipn. L'acti-yité de l'autprité judidahe et de l'autorité d'exécnition des 
peine s'en ttouverdt simplifiée. 

La Conférece romande tient toutefois à émettre une très importante réserve, Uée aux 
con(ütipns mise à la révpcatipn (rédcUve dite "spécifique", qui paraît expibitante). Qupi qu'U 
en spit la peine d'erisemble né se justifie plus de la même manière dans un système conndssant 
le sursis partiel. ' 

C. PoUtische Partden 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Nichtbewähmng: Art. 44 a 

Die Voraussetzungen für den Widermf des Aufschubs üi Abs. 1 dieses ArtUcels Schemen uns 
zu restriktiv gefasst. Wh wurden dem Richter mehr Spiehaum belassen. 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Die vorgeschlagene Regdung de Widemifsverfahrens (Art. 44a VE) vermag nicht m aUen 
TeUen zu befriedige. So ist. wie beèhs bei der bedmgte VerurteUung erwähnt, die 
Aufi&ssung abzulehrien, dass nur gleichartige Delücte zum Widerruf führe spUe. Es güt der 
Gnmdsatz der Eirüieit der Sttafrehtsprdnung, wpnach mit de Gewähmng des bedingte 
SttafvoUzugs der Täter zu einem rehtsgetreue Verhdte auf dem gesamte Strafrehtsgebiet 
vehdten weden söU. Werm man cUe WiderrufsmögUchkeit nur auf gleichartige DeUktè 
bechrärüct whd der bedingten Sttafe em TeU ihrer Wurksamkdt etzoge. Vorgesehe 
wede soUte weiterhin, wie im geltede Reht, die MögUchkdt de Verridits auf de 
V^demif in sogenannte Idchten FäUe. 

Andog de Fplgen bei Nichtbewähmng mnerhdb der Prpbezeh eine becUngten VerurteUung 
wäre auch ein Widenuf des bedmgten StrafvpUzugs bei [\fissachtung richteUche Weisungen 
vprzusehen. , 
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Landesring der Unabhängigen (LdÜ) 

Art. 44a • • ' •'• • ^ • • , 

Wu können lücht emsehen, weshalb m Abs. 1 ein enger Bezug zwischen dem ersten und dem 
zwehe DeUkt ds Voraussetzung für den Widerruf vorgesehe whd. De bedingte SttafvoUzug 
ist eüie Rechtswöhhat der auf Seite des Täters em künftige Woblvehdten gegenübersteht[ 
De Entwurf verhmdert den Widerruf dort, wo em Täte dch genééU über das Gesetz 
hinwegsetzt und die üi unteschiedUchen Bereichen tut. Gerade (Ue geereUe Verachtung de 
minimdsten Normen de geseUschaftUchen Lebens, wie de im StGB zum Ausdruck kommen, 
rechtfertigt den VoUzug der Sttafe. Nach dem Entwurf whd die Sttafe an jenem Täter 
voUzogen, der in eüiem bestimmten Bereich deUnqpUert dagegen whd der zymsche, 
réchtsverachtende Täter, der "quer durch das StGB" hhidurch deünquiert privüegiert. 

liei Abs. 4 gelte die Bedenken, die wh beeits bei Art. 39a vorgebracht habe. 

D. Organisationen 

Arbeltsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art 44a Abs. 1 

betrifft diesen)e ProblematUc wie Art- 39a unterschiedUche Täte könne durchaus mh 
dersdbe psychischen Störung m Zusammenhang stehen; jgldchzdtig ist die Nichtbefolgung 
emer Anordnung odd* Wdsung bezügUch z.B. ärztUche Behandlung nicht durch ähnUche 
Folge bedroht wie dies beün Scheitem eüier Massnahme der FaU ist (wobei sefostverständUch 
die Behandlungsmassnahme ds prognostisch günstigere "Altemative" zum SttafvoUzug 
definiert werden kann, Abordnung und Weisung aber eben ds "flankierende Massnahme", so 
dass eme ärztUchen Behandlüng bei Verriebt auf eine Massnahme bei gleichzdtiger 
Anordnung oder Weisung diirchaus auch ein quaUtativ andere SteUenwert zukommt). 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 44 a • y 

Andog Art. 39 a beanttagen -wh Streichung der Emschränkung "üi Verbüidung mit der 
firühei-en Tat". • ' - • 
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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Par contre, U con-vient d'examiner la question de l'hitroduction de la révocation partieUe du 
sursis, permettant en cas de nouveUe infraction commise pendant le déld d'épreuve, de ne fdre 
exécuter qu'une partie seulement de la première peme. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Der Widermf bei [Nichtbewähmng ist weniger eihschränked zu formuUeren. Ausserdem soUen 
sich (üe dem Richter offenstehenden Kombinationsmöglichkehen beün VoUzug von fiüheren 
und neue Strafen (S. 63 des Berichtes) aus dem Gesetzestext selber ergeben. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 44a: remarque 

L'art. 44a AP-CP limite les cas de révoetion du sursis aux cas dans lesquds la personne 
condamnée "se rend coupable d'un crime ou d'un déUt qm, au regard de l'infraction antérioire, 
Idsse à penser (ju'U commettta vrdsemblablement d'auttes infiractions". Il s'agit là d'une 
expression du soud d'optimiser la prévention spécide qui anüne tout 1' AP-CP et qui doit êtte 
approuvée quant à son prindpe. 

Ced dit le texte proposé est lom d'exprimer ave clarté pour qûels types d'infi-actions la 
révoetion doit intervenh. Il suggère, certes, qu'un ertaUi Uen doit exister entte l'üifraction 
antérieure et la nouveUe mfraction commise, Uen qui doh conduhe à penser que la persönne 
condamnée "commettta vraisemblablement d'auttes üifractions". La quaUté de ce Ue n'est 
cependant pas spécifiée; quant au Rapport (p. 60), U se contente dé déclarer que la réyoetion 
n'aura pas Ueu d l'auteur commet une mfraction d'un genre totdement (Ufférent 

La formulation légde ne contiet en outre, aucune exigene concemant la gravité nününde de 
la nouveUe mfiaction commise (autre qu'U doive s'agh d'un crime ou d'un délit), m de auttes 
infi-actions qui seont -vrdsemblablement conunises. [Rien ne permettrah ainsi d'exclure, p. ex., 
la révocation dans le cas d'une personne qui et condamnée en rdspn d'un vpl impprtant à une 
peine privative de Uberté ave surds et qui cpnunetttdt par la suite un vpl de pe de gravité qui 
cpnstituerdt un cas de bagateUe, sans pour autant remplh le condition d'appUetion du \ai(àn 
et pour lequd U y aurdt tout Ue de penser que l'auteur présente un risque dé réddive. 

Cette consé(iuee est d'autant plus regrettable que le termes employés à l'art. 44 a ch 1 
APCP e?q>riment clahemet que le juge a l'obUgation de révoquer le surds d les cpnditions de 
la révocation sont réunies. 

Cönstitue en revanche une exceUente innovation, l'abandon de la violation de règle de 
conduite et du feit de se sousttahe au pattonage parmi les motife de révocation du sursis, tout 
comme l'abandon de la clause générde ("de toute autte manière, U ttompe la confiance mise an 
lui"). 
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Schweiz. Gewerbeverband (SGV) , 

Der Widermf des bedhigten VoUzugs ist überdies nicht mehr bei jedem schwere RückfaU 
wähi-end der Probeeit statthaft, sondem nur noch bei eüiem gleichartigen RückfaU. 

[Ë, Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 Juin/ Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art - 44 a) :. ' . 

Notre associatiön est fevorable à l'aggravation des conditions de la révocation du sursis. 

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

C. Peine d'enseriible (articles 39a aUne le et 44a aUnea 2 APE) , 

En soi, dans le strict cadre de la systématique proposée par l'ÀPE, l'institution de la peme 
d'ensemble pardt bonne : en cas d'échéc pendant le déld d'épreuve de la condannation 
conditionneUe ou du sursis, eUe perinettrdt, une prise en compte globde dès infiicfions 
donnant Ueu à condannation. L'àctivité de l'autorité judidahe et de l'autorité d'exécution des 
peme s'en ttouverdt simpUfiée. • • ' ' . • ' • . • • • - , • / -
La Conférence römaride tient toutefois à émettte une très importante réserve, Uée aux 
concUtions mises à.la révocation (réddive dite "spécifique", qui pàrah eorbitante). Quoi qu'U 
en soit, la peine d'ensenible ne se justifie plus de la même maniéré dans un système conndssant 
le surds partiel. 

Generalprokuratör des Kantons Bern 

Anträge: 
- Auf (Ue "Umkehr der Beweislast", wpnach das Gericht im EinzelfeU dem Täte die ungünstige 
Prpgnpse nachzuweisen hätte, sei zu verrichten. 
Vpn de Vpraiissetzung, dass nur dne gleichartige Tat zum Widerruf führen kann, sei 
abzusehe. 
Auch Wdsungsnüssachtungen etc. spUten weiteihin Widermfsgründe büde könne. 
Die Frist gemäss Art. 39a Abs. 4 m Verbüidung mh Art. 44a Abs. 4 sei zu veriängem bzw. 
elastischer zu gèstdten. 
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Begründunge: 
- Durch eme DeUnquenz vpn gewisser Bedeutung während der Prpbezeh spUte grundsätzUch 
der Widermf ausgelöst werden, wenn nicht ün EüizelfaU begründete Aussicht auf Bewährung 
besteht AndemfaUs verUert die Wamwirkung des bedüigten SttafvpUzuges an Bedeutung, und 
der AnteU der sich Bewährenden nähme ab; die escheüit umsp bedenklicher, ds mit einer 
gewissen Erhöhung der Sttafdauer, für welche npch der bedüigte VpUzug angeprdnet werden 
kann, zu rehnen ist. 
Es kann nicht angehen, dass der Täter praktisch für jeden Rechtsbereich vorerst einmd den 
bedingte Strafvollzug beanspmchen :l̂ im wenn er schon anderwdtig deUktisch tätig war. 
AndemfaUs hätte er je eüien "Bedhigten" frei ̂  bezügUch Drogendelikte, Vermögensdeükte, 
SVG etc. etc.. 
Ohne Sanktionsdrohunge verUeen gerade Weisungen stark an Bedeutung und ihre 
Befolgungsquote dürfte rapid abnehmen. Eüie blosse Erfessung über Art. 292 erscheint zu we
nig tatbezogen und. umständUch 
Eme zeitüche Begrenzung erscheint an sich sinnvöU, doch -würde nüt der voi-gescblagenen 
Lösung gerade diejenigen bevorteüt. welche komplexere Probezeitdelikte begehe oder das 
Verfahren geschickt zu verzögem wissen. An der heutigen Lösung, evenlueU reduriert auf -vier 
Jahre, ist festzuhdten. 
MögUcherwdse könnte der Widenuf auch dann ausgeschlossen sein, wenn die Strâ erfolgung 
betteffend ProbezeitdeUkt erst nach mehr ds zwei Jahre seh Ablauf de Probeeit eingeleitet 
whd, wobei die oben erwähnte, 5 bzw. 4-jährige Frist ds absolute Grenze whken könnte. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 44a 

a) [Rien né permet de justifier la nécesdté, pour la révocation du surds, d'un Uen de parrate 
entte la nouveUe infraction et ceUe qui a dorine Ue au prononcé de la peme conditionneUe. Là 
solution de l'avant-projet privUégië le déUnquant "généraUstè" par rapport au délinquant 
"spéciaUsé"; or rien ne prouve que elui-d soh plus darigereux ou plus coupable qiie celui-la. 

b) Le critère pour la révocation ne devrdt pas êtte le pronostic - par définition quasUnent 
imposdble à étabUr - sur de nouveUes infractions, mds la gravité de l'attemte portée à la 
confiance placée dans le déUnquant. La -violation grave de règle de conduite et la soustraction 
obstinée à l'assistance de probation peuvent aussi, dans cette perspective, justifier une 
révoetion. 

c) Le risque, en cas de "réddive", de devoh accompUr, cumuleés, et la peme conditionneUe et 
la peine nöuveUement prononcée constitue un moyen de pression efificae pour, amené le 
délinquant, durant le déld d'épreve, à s'abstenh de toute nouveUe action déUctueUe. Le revoi 
à la fixation d'une peme d'ensenü̂ le afî bUt l'effet de prévention spécidè du surds. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 44a 
"in Verbindung nüt der fiüheren Tat" stteiche 
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Zürcher Frauenzentrale 

Art 44a Nichtbewährung 

Auch hier ist der Passus "m Verbüidung.." zu streichen ünd die Probezeh entsprechend zu 
ändem. -
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Art 45 - Art 48 6. Fahrverbot 

A•.' Gerichte '• j. ' 

B. Kantone 

Luzem ' 

3.9 Fahrverbot (Art. 45 - 48̂  , . 

Im Süihe einer Erweherung des Ŝanktionensystems begrüssen -wh die Strafart des 
Fahrverbote. Die Mehrbelastung de Gerichte Rechtsmittel) darf aber nicht unterschätzt 
w^de Auch werden sich in der praktische Umsetzung zahheiche Probleme mit den 
Admüiistrativbehörden steUen (Sicherungsentzüge). Ple damh zusammenhängenden Fragen 
sind mcht geklärt und müsse im ICnbUck auf eine praktUcable und dchere Rehtsanwedung 
dringed diskutiert werderi. Insbesondee ist dchersmstdlen, dass die Admidstratrvbehörde 
adäquate Masaiahmen im Inteese der Vekehrsdcherheh anördne kann, bevor de Richter 
über eine strafrehtUche Sanktion etschieden hat. 

Uri 

2.6 Der Entzug de Fûhrèrausweises whd voni Bettoffene ds Strafe èmpfunden. Bereits 
hete ist die zum Eritzug de Führerausweises zustäncUge Verwdtungsbehörde verpflichtet, 
de Ausgang des Sttafverfehrens abzuwarte. Die Verwdtungsbehörde hat aussedem 
grundsätzUch auf die Tatsache hri StrafurteU abzusteUen (BGE 1191 b 158). Ob e jedoch 
richtig ist de Wamentzug rie durch den Strafiichte ausspreheri zu lassen, ist zweifelhaft., 
Wh verwdse auf die Bedenken, die von selten der, Admüüsttativbehörden gegen eüie solche 
Änderung vorgebracht worden süid. . [ 

Schwyz 

Alt. 45 ff. VE 
Das Fahrveibot ist gmndsätzUch [ als adäquate Sanktionsnüttel zu bezeichne. FGngege 
erachte wh eme Aufiichiebimg des VoUzugs, was die Regel sem soU (Art. 48 VE, vgl. auch 
Art. 109 Abs. 2 VE), dsiVerfehlt. Dies wäre nicht nur eme Abkehr von der Konzeptipn des 
gehenden Administtatiwerfahrens, spndem Würde sich überdie auf (üe Verkehrsdcherhdt 
höchst negativ aüswhken. Em angetmnkehe Fahrzeugführer ode jener, de eme 
Geschwindigkeitsexzess von über 30 km/h begeht müsste ledigUch mit einem bedingte 
Ausweisentzug rehne. Das Wisse um solch müde Folgen -würde die Verkehrssicherhdt 
bestünmt nicht fordem. Um de Vekehrsteüriehme vor bedeteden Regelverletzungen 
abzuhahen, ist der unbedingte Führerausweisentzug das probate Mittd. 
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Ln wdteen soUte Art. 91 VE, wpnach der VpUzug vpn Sttafen und Massnahmen aus 
wichtige Gründen unteibrpchen weden dar̂  beün Fahrveibpt nicht angewedet weden 
dürfen. Bedts nach der gehende Praxis ist eüie etappenweise VpUsttekung de Ausweis
entzuges nicht mögUch. Es besteht kern Gmnd, hiervpn abzuweichen, andemfäUs das 
Fahrverbpt seme errieherischen Whkung.beraubt-würde. 

Obwalden 

6. Fahrverbpt (Art. 45 bis 48 VE) 

Die Einführung eine Fahrverbpts ds nee Hauptstrafe whd grundsätzUch begrüsst. Die 
hete bestehende Doppelspurigkeit der Verfahren (Strafverfehre und Administratiwerfahre) 
ist für (Ue Bürger vielfech unverständUch und bringt emen nicht unerhebUchen 
verwdtungsmässige Mehraufwand nüt sich. Zuciem ist das heutige System unter dern 
Gesichtspunkt des Verbots der DoppeUjestrafung rücht unproblematisch, da der sogenannte 
Wamungsetzug -weitgehend Sttaffurüction hat (vgl. BGE 116 Ib 148 E. 2). Die Ausgestdtung 
de Führerauswdsentzugs ds richterUche Strafe escheüit daher dhnvoU. 
BezügUch der Ausgestdtimg des Fahrverbots sind jedoch Im Inteese der Whksamkeit des 
Instituts und nüthin im Interesse der Verkehrsdchehdt gewisse Änderunge vorzunehmerL 
Das richterUche Fahrvertiot darf auf kemen FaU nülde ausgestdtet weden ds der 
Wamungsentzug nach dem geltede Reht. Wh schlage dahe folgende Ändenmge vor: 

- Nach geltedem Reht muss in (len FäUen des obUgatorische Entzugs, d.h. insbesondee 
bei schwerer Vericehrsgefehrdung und bei Fahren üi angetrunkenem Zustand, stets der 
Führerausweis für nündestens eüien Monat bzw. mmdestens zwei Monate etzogen werde. 
Demgëgeûber kann das Fahrverbot gemäss Art. 48 des Vörentwurfs auch bedmgt angerdnet 
werden. Die ist jedoch problematisch. Für diese FäUe soUte die bedmgte VemrteUung 
betteffend Fahrveibot ausgeschlossen weden Der bedingte VoUzug konnte aUenfeUs für die 
FäUe vorgeehen weden, m welchen nach geltendem Recht eme Verwamung ausgeprochen 
wede kann Ebenso soUte für qualifirierte Tatbestände Müidestetzugsdauem, wie sie in 
Art. 17 de Strassevericehrsgesetzes (SVG) ethdten smd, vorgesehe wede. Dadurch 
könnte emersdts vermiede weden, dass das richteriiche Fahrverbot zu einer MUderung 
gegenüber dem heutige administtative Führerauswdsentzug führt und andrerseits würde 
dadurch auch cüe rechtsgleiche Anwendurig vereüifecht. 
- Feme verlange wh, dass ein Unterbmch ün VoUzug des Fahrverbots entgegen Art. 91 
de Vorentwurfe ausgeschlosse whd. [Mit emem Unterbmch de VoUzugs de Fahrverbots 
würde die Whkung nämUch zu stark gechmälert. 
- Aus dem Vorentwoirf geht sodaim nicht klar hervor, ob das Registe übe die 
Administrativmassnahme (ADMAS) wegfeUe soU. Damh jedoch beim Entschdd über em 
Fahrveibot ode übe dne Sicherungsentzug bzw. dne andee administî ve Massnahme 
SämtUche bishérige Sanktione berückdchtigt wede können, ist e unelässUch, dass die 
richterUche Fahrveii}ote und die Administrativmassnahme in dnem zentrde Registe 
emgettage weden. Das Strafregiste gemäss Art: 360 de Voretwurfe ist fih (Uese Zwek 
üngeüged, da nur Vemrteüungen wegen Veibrehe und Vegehe dngetrage weden; 
Fahrveibote wege Überttetungen und andere Adnünistrativmassnahmen weden hingegen 
nicht erfesst. 
- Nach Art. 35 de Veordnimg über (Ue Zulassung von Persone und Fahrzegen zum 
Strassenverkehr (VZV) ist vor der Verfügung emes Führerausweisetzugs dem Bettoffene 
Crelegenhdt zu geben, m die Akten Einsicht zu nehme und sich zur Massnahme mündUch oder 
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schriôUch zu äussem. Durch die Ausgestdtung des Führerauswdsentzugs ds richterUche 
Sttafe söUte cUese Recht der Betroffenen nicht geschmdert werden. Sofem es dch nicht 
bereits aus den aUgemein. gültige rechtsstaatUchen Gmndsätzen ergn)t dass den 
Bettöffenen vor der Bestrafung mit eüiem Fahrvérbot das rechtUche Gehör zu gewähren ist, 
soUte die aUenfaUs ausdrücklich festgehdten werden. 
- Zusammenfassend ist festzuhdten, dass wh riie Ausgestdtimg des Führerauswdsentzugs als 
richterUche Strafe ün Interesse der Verfahrensvereüiheitüchung befürworten: Gleichzeitig ist es 
uns aber eüi dringende AnUegen, dass das Fahrverbot mcht müder ausgestdtet whd, ds 
der Führerausweisentzug nach dem geltenderi.Recht. 

Nidwalden 

Art. 45-48 : Die Aufiiahme des Fahrverbote von bis zu 5 Jahren in den AUgemeüien Teü de 
StGB ist msofem zu begrüssen, ds für die Betroffeneri neu aus demselbe Entscheid aUe 
Sttafen so-wie Massnahmen ersichtUch süid. 

Diese Veibmdung kann jedoch dazu führen, dass viele SttafurteUë wegen eines yerfiigten 
Fahrverbotes angefochten würden, was Probleme im HinbUck auf die Verjährung zeitigt. 

Zudem dürfte sich die Emführung der MögUchkeh dés bedingten Fahrverbote ds 
unzwekmässig erweisen, denn gerade die Aussprehung von Fahrverboten rep. 
Führeraüswdsetzügen hat dch üi prävetiver Hmsicht ds äusserst .whkungsvoU erwiee. 
Femer ist dne Prognose zum eüie schwierig zu steUen, zum änderen würde de fektisch dazu 
führen, dass praktisch niemandem mehr bd eirie erstmaUgen, noch so schweren Verletzung 
von Vekehrsvorschriften ein Fahrverbot auferlegt werden könnte. 

Glams 

Art. 45 - 48 VE rFührerausweisetzug') 

Der Entwurf schlägt (Ue AbschafiSmg de verwahungsrehtUche Führerauswdsetzuge und 
statt desse die Einführung emes Fahrverbotes fiir (Ue Dauer von eüiem Monat bis zu fünf 
Jahre ds néue Hauptstrafe vor. Diese soU jedoch nur für bestimmte Motorfahrzeugkategorien 
gelte und, sofern keine besonderen Umstände vorUegen, auf Bewährung ausgesprochen 
werde Als Vorzüge des Entwurfes nennt die Expertenkommisdon emerseits eine erhöhte 
Glelchbehandlung aUer Fahrzeugführer und andererseits.. eme Verbessemng dér 
Veifehrensgarantien gemäss der Europäischen Menschenrehtskörivention (EMRK) sowie eüi 
vereüifachte und rationeUeres Verfahren. 

Lii Gegensatz zur E?q)ertenkomnüsdon vertteten wh die Anrieht dass dch das hetige 
System— Herausgabe yon RichtUnie (lurch die Iriterkaihonde Kommisdon fiir de 
Sttassenvericëhr (IKSt) m eger Zusammenaibdt nüt dem Bundesamt für 
PoUzeiwesen—bewährt und bedts zu dner wdtetgehende VerdnhdtUchung de Praxis m 
de ganze Schweiz geführt hat. Wh befürchten, dass die yorgeschlagee Lösimg gerade 
aufgrund der grossen Anzahl., vori Richtern die FäUe ungldche Behari(Uung wiede 
vervielfechen würde und somit im Gegensatz zur Abdcht der Expertenkommisdon steht 
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Zuderii muss klar festgehdten werden, dass die Garantieren des geltenden 
verwdtungsrehtUche Verfahrens im aUgemeinen besser ausgebaut smd ds diejenigen im 
Sttafbefeblsverfahreri. Ebenso veremfacht der Entwurf die Verfahrensabläufe nur scheinbar, da 
die Verwdtungsbehörde wdterhin Verkehrsregelverletzungen beurteUen muss, um 
festzusteUen, ob dch eine Sicherungsmassnahme (beispielsweise wege Trunksucht oder 
chronischem Medikamentenmissbrauch) aufdrängt, da. von der AbschafifUng des 
verwdtungsrechtUchen Führerausweisentzuges der Führeausweisentzug , bei 
Fahrunta.ugUchkeh oder Fahmnfahigkeh ja ausgenommen bleuen soU. 

[Mit der Übertragung " der Kompetenz an den Strafiichter und dem damit verbundenen 
grun(Uegenden Systemwechsel whd unseres Erachtens die gegenwärtig whksamste 
Massnahme zur Verhütung von VerkehrsunfäUen zunichte gemacht. Béruht doch die 
Wuksamkeh dès heutigen Systems im weentUchen. auf dem kurze Zeitraum, m dem die 
Massnahmen ausgefäUt werden (drei bis acht Woche nach Verkehrsregelverletzung), dem 
Umstand, dass bei einem grossen TeU de FäUe (Ue Massnahme unverzügUch whkt (z.B. 
Entzug de Führerauswdse an Ort und SteUe), dem Umstand, dass die Massnahmen imme 
voUzoge weden, der .̂ sttengen Bechtung de gesetzUch vorgechrid)een 
KGndestentzugsdauem, voraUem beim Fahren in angetrunkenem Zustand und bd rückfelUge 
Alkoholtätem, und der KontroUe über die Befolgung der Massnahmen. 

Wir eachten das vorgeschlagene sttafrechtUche Fahrverbot ansteUe des administrativen 
Entzüge des Führerausweisentzuges ds wemger stteng und damit weit weniger -whksam ds 
das hetige System. Denn das bedüigte Fahrverbot taugt ds Massnahme rüchts, da der 
Rehtsgüteschutz eme klare Regelung fordert. 

Die Art. 45 - 48 VE süid daher zu stteichen und es ist am bisherigen bewährten System 
festzuhdte 

Zug 

Art 45 ff 
hFahrverbot 

Wir sprehe uns dafüf aus, dass ne de Richter ds Hauptstrafe dn Fahrverbot aussprehen 
kann. De hete im Sttafverfehren zu eüie Busse oder Gefengnissttafe VerurteUte empfindet 
den von der Administrativbehörde verfügten Führerausweisentzug schon, jetzt ds zusätzUche 
Sttafe. ' 

Folgede Überiegunge smd abe in dieses Konzept einzuberiehen: 
(vgl Ausfuhrungen zu den Art. 45, 47, 48 und 359ff.) 

f Zusämmen&ssung 

De Zuge Regierungsrat spricht dch für die Emführung eüies Fahrverbotes ds Hauptsttafe 
ein; ne soU dso de Richte zummdest bei Wamungsentzügen solche ds Strafe aussprechen 
könne. Wh bitte Sie abe, unsere Überiegunge zu berücksichtigen, dä die Revidon nicht auf 
Koste der Verkehrssichehdt gehen darf ' 
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Fribourg 

e) interdiction de conduire (art 45 à 48 AP) ' \ , ' ' ' 

Le ConseU dEtat n'est e.soi pas opposé à ce que la compétence d'interdhe à une personnè de 
conduhe soh attribuée au juge. H lui semble tputefpis impprtànt.que cette mtediëtipn, érigée 
en pdne prindpde, sph ressentie cpmme teUe. C'est pourquoi, le sursis ou une condamnation 
conditionneUe ne lui pardssent pas adéquats et devrdent êtte exclus pour cè genre de pdne. 

D'autte part, U est à cramdre que cette nouveUe compétence attribuée au juge n'enttaîne une 
surcharge des juridictions péndes, déjà submergées. 

Basel-Stadt ^ 

Art. 45-48 VE , 
Dass das Gericht in bestimmten FäUeri ds nee Sanktiön ehi Fahrverbot vehänge kann, ist 
zu begmssen, wenngleich kantonshitem seitens des Polizei und Müitärdepartements dne 
abweichede Meinung vorUegt. 

Das PMD macht geltend, der Führerausweisetzug durch die Verwdtungsbehôrdé habe dch 
bewährt. Es handle sich beün Führerausweis luh ehie Polizdetiaubnis, die unter bestimmte 
BecUngungen ertdlt whd und deen Besitz an bestiinmte Auflage geknüpft wede. Diesem 
Rehtsüistitut widersprehe (Ue richterUche Entzugskompetenz erste Instanz nach 
StrafrehtUchen Kriterie vöUig; sie bedeute quad die SchafiEung eme n e e 
Rehtskategorie sui generis. Die Rehtsdcherheit und die Rehtsgleichheh werde erhebUch 
Idde . ' . 

Damit -whd verkannt, dass es darum geht, die heutige Doppelspurigkeit von Verfehren vor dem 
Sttafiichter und vor der Administtätivbehörde zu vermeide und die Zuständigkeit für den 
Führerausweisetzug, der zweifeUos Sttafcharakter besitzt der SteUe züzufiihren, welche 
ohnehin über Schuld und Strafe zu befîndén hat. Rehtsdchehdt und Rehtsgleichheit werden 
von der Schaffung der n e e Sanktion nicht bedroht. 

Appenzell Ausserrhoden 

RichterUche Fahrverbot ' 

1. Der Voretwurf zum AUgememen Teü nennt ne das Fahrverbpt ds Strafe und spricht ihm 
auch die Funktion eine Hauptstrafe zu. Künftig soU also bd Sttaftaten ün Strassenvericehr 
zugunste ème Fahrverbotes auf jegUche andere Besträfimg verrichtet wede kônnèn 

2. Diese Ansatz ist verlpckend̂  fühlen dch ja StrassevèricehrsdeUnquenten häufig; nur durch 
den Führerauswdsentzug bestraft und empfinde de (Ue bisherige richterUche Reaktipn auf 
üir Verhdte mehr als RehnungssteUung denn ds Strafe. Trptzdem muss der Regierungsrat 
m (Ueem Zusammenhang wichtige Bedenken anbringen. 
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3. Dazu gehört eirund der Umstand, dass das Fahrverbot nach dem Entwurf regehnässig 
bedmgt disgesprochen werden soU. Der Effekt der spürbaren staatüchen [Reaktion auf 
KriminaUtät im Strassenverkehr verblasst dadurch. Nach Auffassung de Regiemngsrates 
müsste das Fahrverbot m den FäUen vpn Art.46 Abs.2 VE immer unbedmgt ausgesprpchen 
werden, wpmit an die bisherige Praxis angeknüpft wäre: Führerausweisentzug in den 
schweeren, Verwamung in den leichteren FäUen. 

4. Bespndee Bedetung kommt dem Vorschlag zu, den bisherigen Wamungsentzug ne dem 
Sttafiichte zuzuweise und den Zulassungsbehörden ledigUch de Sicherungsetzug zu 
belassen. Die dogmatischen VorteUe der vorgeschlagenen Neuerung süid dem Regierungsrat 
durchaus bekannt doch überwiegen seüier Auffassung nach die VorteUe de hetigen Lösung 
eindeutig. Dazu gehören namentUch: 

- die EinheitUchkeit de heutigen Praxis (nur 27 Entzugsbehörde statt Hunderte von 
Gerichten und Einzehichtem) 

- die [Raschheit de Verwdtungsverfahrens 
- die ZustäncUgkät am Wohnsitz (Vprteüe beün rehtUchen Gehör: Aktenemdcht Sprache). 

Seitens des Regierungsrate whd dso beanttagt, die praktischen VorteUe der heutigen Lösung 
stärker zu gewichten, ds die dogmatischen Argumente für das richteriiche Fahrverbot. 

Appenzell Innerrhoden 

6. [RichterUches Fahrveibot 

Der VE nent neu das Fahrveibot ds Sttafe und spricht ihm die Funktion dne Hauptstrafe zu. 
Zu Gunste diees Fahrveibots soU zukünftig aitf eine wehee Bestrafimg eme Strassenve-
kdirstäters verrichtet weden können. 

TatsächUch -whd heute auch von de VèrkehrsdeUnquenten der Führerauswdsentzug ds 
Hauptstrafe gewertet. In dieem Lichte schemt e wünschenswert, dass dem Strafiichter die 
MögUchkdt de Fahrveibote ds ehter Strafe eingeräumt whd. Heute deht denn auch kaum: 
ein Täte dn, weshdb er "doppeh besttaft" werde. 

Auf de anderen Sdte güt es zu bedenken, dass gemäss VE das Fahrveibot regehnäsdg bedingt 
ausgeproche wede muss. Konkret heisst dies, dass die präventive Whkung eine 
drohenden Fahrverbote sehr stark emgechränkt whd und das bedingt ausgeprochene 
Fahrverbpt daxrät seine Wamwhkung verUert. [Richtig wäre hie wphl, das Fahrverbpt in jedem 
FaU unbedingt àuszusprèchen, andog der heutigen Praxis: In leichten FäUen Verwamung, bei 
groben Vekehrsregelverletzungen Entzug der Fahrberechtigung . 

Em weitee NachteU de richteriiche Fahrverbotes whd wohl darin Uegen, dass nicht mehr 
wie heute ehie einheitUche Fühferausweisentzugspraxis gewährleistet ist. Diee Mangel Uesse 
dch höchstens durch klare Wdsungen an die Strafrichter behdie 

Ebenfalls em NachteU de ricliteriichen Fahrverbotes Uegt darin, dass gerade bd 
Wamungsentzügen in Anbettacht der Dauer vieler Strafuntesuchunge die Wamwhkung 
velore geht. Es steht sich die Frage, ob der Richte bd längere Verfahrensdaue und 
gleichzeitigerii Wphlverhdten de Täters während des Verfahrens überhaupt noch dn 
Fahrverbot aussprehen Äowt 
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Em weitere Problem des richterUchen Fahrverbots Uegt darin, dass für die sogenannten 
Sicherimgsentzüge weiterhin (üe Verwdtungsbehörde zuständig bleibt. Hier ist msbesondere. 
ari Straftäter zu denken, die ein Motorfahrzeug uriter Alkohol- oder Drogeneinfluss führen. 
Gerade in solchen FäUen ist es erforderüchi abzuklären, pb die Vpraussetzungen für die 
ErteUung de Fahrerlaubnis überhaupt npch gegeben smd. Die Prûfimg emes Siche-
rungsèntzuge aber würde den [Rahmen ,der strafiichterUchen Entschddungsfindung sprengen, 
SP dass der Richter das Verfahren betteffend Entzug de Fahrerlaubnis phnehin zur Prüfimg 
eme Sicherungsentzugs an die Verwdtungsbehôrdé abtteten müsste; wie dch dies auf die 
Dauer de Strafuntersuchung auswhken wûrdè, welche in diesem FaUe ja bis. zum Entscheid 
de Verwaltungsbehörde sistiert weden müsste, . da die Verwdtungsbehörde nunmehr 
Sichenmgs- nicht abe mehr Wamungsentzüge aussprehen kann, ist sehr ungewiss. 

Aargau 

Art. 45 ff (Fahrverbot') ^ ^ 

Der Rê enmgsrat lehnt die Verhängung eüies Fahrverbote dûrch den Strafiichte aus 
grundsätzlichen Überiegungen ab. i 

Der Führerauswdsentzug whd zwar ds Strafe empfunderi, doch kànn die rehtUche Natur 
eüier Massnahme nicht aufgrund der subjektiven Betrachtungsweise des Adressaten hegelehet 
yirerde. Die ErteUung des Führerausweises ist üi erster Lmie eüie Poüzeielaubms. Diese 
ErUubms soU grundsätzUch diuch die erteUende Behörde widerrufe werden könne. 

Der Führerausweisetriig ist seiner Ide nach kerne Sttafe, sondem eme dchemde Massnahme 
zur Vehütung von n e e Widerhandlungen In Veibmdung mit dem Entzug des 
Führerausweise kann die zuständige Verwdtungsbehöi-de den Fahrzegführer zum 
Verkehrsunterricht zu eüier KontroUfährt, zu emer neen Führerprüfimg oder auch zu 
verkehrsmedizinischen oder -psychologischen Untersuchungen aiifbieten Auch diese 
Massnahmen erachten die Bettoffene oft als Strafe. Sie haben jedoch klarerweise keüien 
Strafcharaktèr. Im übrige hätte der Sttafiichter diese MögUchkdte nicht. . 

Auch (Ue Bedenken der [Expertenkommisdon hn Zusammenhang mit de, [EMRK sind. 
unzutteffed. Entschddend ist dass m eme Phase de Veifehrens dn Gericht zum. Züge 
kommt das umfassede Überprüfimgsbefugnis hat. Im Kanton Aargau ist dies das Ve-
wdtungsgericht. 

Das heutige System weist klare Vorzüge auf und ist wiiicungsvoUer Die beuht üisbesondee 
auf dem raschen Verfahrensablaû  den gesetzUch festgeschriebenen Mhidestentzugsdauem,̂  
den klare VoUzugsrichtUnien, der KonttoUe de VoUzuge, dem emgespiehe und rationeUen 
Verfahren, der klaren Kompetenzabgrenzung zwischen den Behörden, der Zuständigkeit de 
Wohndtzkantons sowie der rechtsgleichen Behandlung der Bettoffenen 

Wir gelange daher zum Schluss, dass die vorgeschlagee Kompetenzübertragung an den 
Strafiichter kerne VorteUe bringt. SoUte ttotzdem die Sanktion des Fahrveit}ote ms 
Sttafgesetri)uch übemomme weden, darf hiefür 'der bedingte Vollzug nicht vorgeeheri 
werden 
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Thurgau 

Art 45-48 

Bisher konnte nur die Verwdtungsbehôrdé den Führerausweis eritriehe (Art. 16 f, 22 SVG). 
Die hm und -wieder his Feld geführte Memung, es sei fragUch, ob de sttafweise Entzug de 
Führerausweise durch eme Verwdtungsbehörde vor Art. 6 EMRK standhdte, geht fehl, (la es 
sich nach SVG nicht um eüie Straf-, sondem um eine administrative Warn- oder 
Sicherungsmassndime zum Schutz der VerkehrsteUnehmer handeh (BGE 102 Ib 60 und 108 Ib 
254). Die Fordemng nach einer Kompetenzverschiebung von der Verwdtungs- auf die 
Justizbehörde lässt dch mit der EMRK und der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes nicht begründen. 

Eine Verfahrensändemng im Rahme der Revisiori des Sttafgeetzbuches müsste gegenüber 
de bewährte geltenden Ordnung massgebUche Veibessemnge bringeii, danüt de dch 
rehtfertige Uesse. Eine zusätzUche Hebung der Verkehrsdcheheh ist durch (Ue beabsichtigte 
Kompetenzverschiebung aber nicht abzusehen. Es besteht viehnehr der begründete Vedacht 
dass die Whkung des Führerausweisentzuge mit der Neuregdung beinträchtigt whd. Vor 
aUem stört die Vorschrift, wonach der Entzug in der Regel bloss bedingt zu erfolgen hat. 
Damit whd das Rechtsüistitut aUer Griffigkdt beraubt. Es ist unsere Erachtens unshinig, wenn 
dementsprechend gewisse schwere SVGDeükte (Fahren im ahgethinkeen Zuständ etc.) "ohne 
Folgen" bleiben. 

Mehr der VoUständigkeit hdber sei, angeführt, dass Rechtsgleichheit und -Sicherheit durch die 
richteUche Entzugskompetenz erhebUch leiden -würden, denn bisher sorgen 26 
Sttassenvekelirsämte (MotorfahrzeugkonttoUen), soweit dies überhaupt mögUch ist n.a. mit 
jähriichen Warteeiten für eüie eüügermassen emheitUche Praxis. 

Bei de Strafeumessungskrherie (Art. 49) wèrden vom zuständige Richte offenbar 
heUseherische Fähigkeiten gefordert: "... er berücksichtigt die Whkung der Sttafe auf das 
künftige Leben des Täters". Das ist doch, ehrlich beurteih schUcht und einfech nicht mögUch. 
Ganz andes jedoch, wenn auf das abgesteUt werden kann, was fektisch und aktenmässig 
belegbar ist d.h. wenn jene Voraussetzungen berückdchtigt werden können, die heute in Art. 
63 StGB umrisse Weden, dso die Beweggründe, das Vorleben, die persönUchen Verhältnisse 
und genereU das Verschulden 

Im übrige schUese wh uns voUumfengUch der SteUungnahme de Intericantonde 
Kommisdon ßir den Stràsseverkehr zuhanden de Eidgeösdsche Justiz- und 
PoUzeideparteietes. 

Ticino 

L'AP (art. 45-48) propone di attribuhe d giudie pende la fecoltà cU pronunciare U (Uvieto di 
guidare qude pena a se stante o accesspria in spstituripne deUa bigete revpe deUa Ucenza di 
condurre. La stessa e la misura più efifiçace nd campo deUa prevenrione m tema di sicurezza 
stradde peche presa con rapi(Utà, viene reaUnete ed üi molti casi mime(Uatemente eeguita 
(sequestto sui posto), ha mininü lefaU ünportanti in cad di reddiva ed è fiicümete ronttollabUe 
da parte degU agenti di poliria. E' di per sé seducete Tide di conferire d ^dice pende - che 
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già conose, pe i casi gravi, l'incarto - la çOmpetenza di prônùnciare sanrioni finora attribuite 
aUe autorità amminiisttative. Questa mnovarione non ci trova consenrienti siccome d satànno 
sovrapposirioni di competenze penaU e amministrative, non esendo sempre posdbUe 
distmguere tta scopo punitiyo o di sicurezza deUa revoca deUa Ucenza (U cpndurre, e inpltte i 
tempi per l'emanaripne deUe decisioni penaU saranno piu lunghi, con conseguente müiore 
indsività della sanrione. . < 
Oltte a quanto précèdê  l'accogUmento deUa proposta comporta la soppressione 
deU'ammönüneto, misura . di sicura utiUtà prevnetiva, rispettivamente l'attdiuarione 
deU'efificacia del sequestto, sui posto, deUa Ucenza di condune. 
Le interfeenze tta giustiria pende e àmmidstratiya sono invece State evocate daUa, 
Commisdone peritde (Rapporto pagg. 91-92) pe giustificare l'abrogarione deU'èspulsione 
qude pena accessoria. , . , 
I problemi che possono nascere da queste sovrappodriom di œmpetenze sono numerod e 
sottc/scriviamo quüidi la soluriöne proposta nel progetto. Spetterà aÙ'autorità pende ed a 
qùeûa amministtativa mettere a punto un sistema d'efficace e rapida coUaborarione per evitare 
U nascere di "zone grigie" di cul potrebbero approfittare persone che dovrebbero mvee essere 
aUontanate dd nostto territorio. 

Vaud 

L'APE CPS prévoit lé transfert au juge de compétence aujourd'hui dévohie à l'autorité 
admmistrative, dnsi, par exemple, celle dé prononcer l'mtediction de conduhe (articles 45 à 
48) ou encore ceUe de prononcer un changement de sanction (articlé 69). ,Les mtervetions 
multipUées de l'autorité judiciahe pöur un même dosder se ferdènt au détriment d'hnpératifs de 
rapidité dans de domaines où les dédsions doivent êtte prisés hnirié(liatement 

d) Interdiction de cönduhe (article 45 à 48 APE CPS) 

Le ConseU dEtàt est id encore, fevorable au statu qup. Le systènie dë l'APE^CPS (insiste en 
une inter(Uctipn de conduhe, pronoricéë de manière différée, mtervenant àve surds et que 
pet aeömpagner une condamnation à une autre peine, générdemet conditionneUe. A 
l'inverse, e cas d'mfiactiöns routières de sensible gravité, le rettdt admmistratif du permis de 
enduhe intervient aujourd'hui effectivement et au moment de là commission de l'infraction ou 
dhectemet après. Psychologiquement, le déUnquant ne peut ainsi s'abstenh de fahe le Uën 
être son manquement et la sanction : l'immédiateté temporeUe egedre l'ûnmédlateté 
psychologiqué et, pour l'avenh, un effet de prévention spédde ünportant. Au plan pénal, une 
forte amende et une peme privative de Uberté ave sursis sont prononcée, cette dermère 
eerçant eUe aussi, un indéiûable èffet de prévention spécide. 

Largement plus clément que l'actuël, le systènie propôsé serah d'une efficaché momdre'pour 
les rdsons exposées ci-dessus[ La pöUtique criminèUe pardtrdt amsi md servie, cependànt que 
le système actuel n'aurdt pàs démérité. 

A Ure le Rapport (p. 62), la solution pi-oposée par l'APE CPS serdt garante d'une plus grande 
égaUté de trdténîent : le ConseU clEtat conddère l'argumet comme eptieux. Il est en effet 
notohe que des disparités importante eristent à l'heure açtueUe, à l'ûitérieur même des 
cantons, dans la manière dont les autorités ju(Udahes sanctionnent le infiractions routière. Le 
même phénomène risque de se manifeter à l'écheUe natiönde, donc de manière ampUfiée, d 
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l'hiterdiction de conduhe devdt fahe l'objet d'une décidon du juge. A l'mverse, le autorités 
a(hniriisttatives qui prononcent aujourd'hui les mesures d'admonestation sont regroupée. 

La Commission mtercantonde de la drculation routière ttavaUle, en coUaboration ave l'Ofifice 
fédérd de la poUce, à la mise à jour réguUère de dhectives qui, promulguées, garantissent 
l'égaUté de trdtement des auteurs d'mfractions routières en Suisse.. 

Enfin, - et cette remarque doit être considérée comme subddiahe - la renondation au rettdt 
obUgatohe du permis de conduhe lorsque le conducteur s'est soustrdt à une prise de sang pet 
paraîtte mjuste à l'égard de elui qui s'y sera prêté : le cas de fiUte et de récidive risquent d'êtte 
plus nombreux. 

Valais/CCDJP-SR 

L'AFE prévoit le transfert au juge de compétences aujourd'hui dévolues à l'autorité 
administtative, amsi, par eemple, eUe de prononcer l'intediction de conduhe (articles 45 a 
48) ou encore eUe de prononcer un changement de sanction (article 69). 

Les hitervetions multipUée de l'autorité judidahe pour un mêie dosder se ferdent au 
détriment d'irinpératifs d'efficacité et de rapidité, dans un domame où le dédsions doivet êtte 
prises immédiatèment : l'autorité judiciahe a besom de plus de temps pour statue que l'autorité 
administtative, le fdt est notohe; son fonctionnement est plus onéreux aussi. 

4. Interdiction de conduire ^articles 45 à 48 APE) 

La Conférence romande est ici encore, fevorable au statu quo. Le système de l'APE consiste 
en une üite(Uction de conduhe, prononcée de manière différée, intervenant ave sursis et que 
peut accompagne une condamnation à üne autre peine, générdeient conditionneUe. A 
l'mverse, en cas d'mfiactions routières de sendble gravité, le retrdt administratif du permis de 
conduhe intervient aujourd'hui effectivement et au moment de la commisdon de l'infi-action ou 
dhectemet i^rès. Psychologiquement, le déUnquant ne peut aind s'abstenh de fehe le Uen 
être son manquement et la sanction : l'immé(Uateté temporeUe engedre dnd rimmé(Uateté 
psycholô que et pour l'avemr, un effet de prévention spédde important. Au plan pénal, une 
forte amede et une peme privative de Uberté avec surds sont prononcées, cette dernière 
exerçant, eUe aussi, un ûidéniable effet de prévention spécide. . 

Largemet plus clément que l'àctuel, le système proposé serdt d'une ^cadté moindre pour 
ies raisons exposées d-dessus. La poUtique crimineUe pardtrdt amsi md servie, cependant que 
le système actuel n'aurdt pas démàité. 

Neuchâtel 

S'agissant de l'hiterdiction de conduire (art.45 a 48), il est certam que le rettah du permis de 
cpnduhe est déjà perdu comme une sanction de type pénd plutôt que comme une mesure 
administtative et que le déUnquants de la route le ressentent souvent plus durement que la 
peine d'amed& ou d'emprisonnement. Dans son principe, cette nouveauté mérite d'êtte sduée 
dans la mesure où eUe complète le moyens mis à la dispodtion du juge. 



448-

II cpnvient tputefpis de signde le uicpnvénients suwants : ' ' 

- l'appUcatipri unifprme du drpit fédérd en là riiatière serdt mpüis bien garantie. A l'here 
actueUe, ce sont 26 autprités admmistratives qui prpnpncent le rettdt du permis de cpnduhe en 
se fpndant sur des dhective dë la Cpmmissipn intercantpnde de là chculatiPn rputière. Avec 
le prpjet, ce serdt quelque 200 juges tptdemet autpnpme; 

- la distinction ette rettdt d'avertissement et retrdt de sécurité n'est pas toujours dsée à fahe. 
De conflits de compétence ëntte le juge et l'adriiinistration sont à craindre. Ce sont surtout les, 
nombreux retrdts de sécurité pour rdsons caractérieUe qui serdent problématiques. Par 
ëxemple, lorscpi'un conducteur a causé un grave acddet de la route et pâtit d'une mauvaise 
réputation, la question de son aptitude caractérieUe se poserdt. Le juge n'aurdt donc pas le 
droh de prononcer un rettdt d'avertissement mds devrait Idsser la dérision a l'administration; 

- pour les mfi-actions réprimées par l'article 90 d.l LCR commisés à l'étranger, seul le juge 
étranger pourrdt prononce une sanction, laqueUe ne serdt pas appUcable e Suissè. Le but ne 
serdt donc pas atteint dans ceCas. 

Pour le infi-actions graye, la répression possible en Suisse se heurterdt aux déas de l'erittdde 
judidahe: > 

Par aUleuris, le rettdt du permis coriime sanction pénde devrdt aussi pouvoh êtte prononcé 
lorsque le déUnquant utiUse un véhicule pour commettte des infi-actions. Les objections des 
experts ne sont pas convainquantes. Amsi l'avant-projet écarte le rettdt du permis de conduhe 
lorsqu'U n'y a pas de Uen dhect entte l'infraction et la chculation routière. La répresion d'un 
vol ou de lédons corporeUes pér un rettdt du permis serdt pourtant plûs efifiçace et mieux 
emprise qu'une autte condamnation. On Ut sans comprendre l'ai-gument des experts, selon 
lequel "le pouvoh d'appeUation du juge et, partant le risque de devisions arbitrahès serdent 
énorme". 

Intéressante, cette proposition risque cependant de compUque sériesement le travaU du juge 
et de l'àdministration et d'aboutir à des conflits de compétence majeurs dont le mtèressés ne 
manquerdent pas de ther profit e épuisant toutes le voies de reours. 

Dès lors, le élémets négatifs l'emportant sur les auttes, U convient de ne pas retenh cette 
proposition. • , 

Jura 

d) L'insetion dè la nouveUe peme prindpde de l'intediction de conduhe piose plusieurs 
problème qui méritent d'êtte réèxammés. Il s'agit töut d'abord de la relation èntte le droit 
pend commun et le (hoit pénal spécid figurant dans différetes lois fédérdes. Est-U ju(Udeux 
de ressortir un élément de la LCR (soh le retrdt de permis de conduhe à titte d'avertissemet, 
art. 16, d. 2 et 3 LCR) pour l'insère sous forme d'une nouveUe pdne prmdpde dans le Code 
pénd ? Y et Uée la question de savoh s'U est opportun de convertir la sanction administrativé 
du rettdt à titte d'avertissement e sanction péiïde tout en sachant que le retrdt de permis de 
conduire pour de motifs de sécurité demere une sanction admhüstrative. 
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Le Gouvememet jurassien est d'a-vis que le système actuel est compatible ave, la 
jurispmdece de la Cour européenrié des droits de l'homme pour autant que les décisions 
admhüstrative puissent êtte soumises à un tribund admmistratif cantond ayant un plehi 
pouvoh de Cognition. H doute donc de la nécessité de créer une nouveUe sanction pénde sous 
forme de rhiter(Uction de conduhe. 

C. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

127 Fahrverbot: ArtUcel 45 - 4S) 

Wh hdte es für richtig, dass diese Bestünmung von der Verwdtungspraxis weggeömmen 
und in die Hände der Gerichtspraxis gelegt whd. 

Noch nicht ganz geklärt schemt uns aber das Verhältms de StGB zum SVG bzw. de 
Wamungsentzüge zum Sicherungsentzug. Öle Probleme aUfäUiger Doppelspurigkeiten smd 
noch zu lösen ( 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 45 - 48: Fahrverbot 
Die heutige Praxis kennt nur den a(hnimstrativen Fûhrerauswéisentzug ds Warn- und ds Si
cherungsetzug. Der Wametzug soU nun aufgegeben werden Der Vorentwurf deht die Ein
fühlung de Fahrveibots als Hauptstrafe vor Die ist begrüssenswert. [KlarzusteUen ist, dass 
das Fahrveibot prinripieU auch bei Überttetungen in Frage kommt. Wh gehen davon aus, dass 
dch an der Anwedung der Artikel 45 ff. nichts ändert, wenn die Verietzung von Verkehrsre
gehi mh emem andem Straftätbestand konkurriert (dehe.Begleitbericht Sehe 67). 

Das gewählte System scheint uns dnnvoU. Im FaUe eme Verkehrsregelveletzung, die eine 
Überttetung darsteUt kann der/die Richterin ne Busse ode Fahrverbot aussprehen, gegebe
nenfalls eine Ersatzfreihdtsstrafe. Zulässig ist ebenfaUs gememnütrige Arbeh. Der/die Richte
rin hat dso im Rahme de Sttafeumesungsermessens eine der Sanktionen auszuwählen oder 
gegebenenfaUs (Ue Sanktionen zu kombimeren. Da eine emrige Instanz entscheidet ist gewähr
leistet, dass nicht fragwürdig Sariktionen kumuUert weden. Bei grobe Verletzung von Ver
kehrsregeln, Fahren in angetrunkenem Zustand, Verweigemrig der Blutprobe, Fahrerflucht 
sowie Fahre phne Führerausweis muss ein Fahrverbpt ausgesprpche weden, aUeüie oder in 
Verbindung nüt dne andere Hauptstrafe. Im FaUe de fahrläsdge Tötung kann de/cUe 
Richterin wiederum Sanktipne (FreUidtsstrafe, Geldstrafe, Fahrverbpt) kumuUeen Em Ve-
richt auf das Fahrverbot ist mögUch, wenn die Voraussetzunge von Artikd 46 Absatz 2 
gegeben sind. 

Die Sicherheit im Sttassenvekehr kann mcht durch horrede Sttafen erreicht wedén Die ist 
nur mögUch, wenn ungeignete Personen strikte vom motorisierten Strassenverkehr femgehd-
ten werden. 
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Wh regen an, dass, Art 47 ergänzt whd. Der/(Ue Richtein soU msbesöndee auch Anrègunge 
m Bezug auf Vekehrserrièhung und Sichemngsetzug zubände der Verwdtungsbehörde nia-
chen könne oder mûssen. Dies ist in denjemgen FäUen nötig, wo das Gericht an der 
FahrtaugUchkeit eirier zu verurteüenden Person zweifelt. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Fahrverbot: Art. 45-48: 

Die MögUchkeit der Vehängung eine Fahrverbotes ün Straft̂ erfehrén whd auschückUch 
begrüsst GrundsätzUch ist es wünschbar, dass gèrade m FäUe von Fahre üi angetnmkeem 
Zustand imd andere Delikte aus dem Bereich ̂ des Strassevekehrs de [Richte auch über 
de Führerauswdsentzug entscheiden kann Die Ausgestdtung im VE befiiedigt jedoch nicht 

- Die Voraussetzunge von Art 46 smd zu eng gefasst Es soUte auch in anderen FäUen ein 
Fahrveibot verhängt werden können ' - • 
- Von der MögUchkeit eines bedingten Vollzuges, der gemäss VE gar zur [Regel werden soll, 
muss unbedmgt âbgesehën werden, da ansonsten das richteUch verhängte FahrvMbot 
"zahnlos" zu werden droht Hie soUte mcht die bisherige Praxis der Admhüsttativbehörden auf 
de Kopf gesteUt werden 
- Das Fahrverbot ist ds Nebenstiafe auszugestdten urid soUte mcht ds AUeûistrafè verhängt 
werden können, weü sonst eüie MUderung des heutigen Rehtszustandes (Ue Folge wäre 
- Als Höchstdauer des Fahrverbotes sind nicht fün^ sondem zehn Jahre festzusetzen 

Liberale Partei dei'Schweiz (LPS) 

6. Fahrveibot 

Das Fahrverbot ds nee richteUche Sanktion ist klar zu begrûssén. ' 

D. Organisationen . • -̂ , ' 

Automobil-Club der Schweiz 

Fahrverbot '', 
Bs ist vorgesehen, das Fahrvérbot ds Strafsanktion auszugestdten und dem Richte (Ue Kom
petenz zum Entriig des Führeausweise im Sinne emer Strafe zü übertrage. Damit wäre iücht 
mehr die Administrativbehörde zuständig, und es wäre auch kerne Verwdtunĝ assnahme 
mehr. • : 
Dogmatisch mag man dch stteiten, ob der Führerausweisentzug resp. das Fahrveibot dne 
Massnahme, oder eüie Strafe ist. ^ eigentUche Smne des Wortes kann nur der Sicherungs-
etzug ds sogenannte dchemde Massnahme gelten. Der Wamungsentzug hat zweifeUos prir 
mär Sttafcharaktér. Es eschdnt uns hoch gegriffen. Um ds "Massnahme zur Besserung" zu 
quaUfirieren. Wenn jemarid nicht fehre kann, whd e seüie Fahifôhigkdten kaum verbessem 
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können. Als Massnahme zur Besserung könnten da schon eher Verkehrsunterricht emete 
Prüfimg, usw., bezeichnet werden. Schon der Begriff "Wamungsetzug" weist denn auch auf 
dne Strafsanktion hin, die eben übe eüien blossen Tadel, einen Verweis oder eme Rüge 
bhiausgeht • 

Wenn man d e Wamungsetzug ds -whkUche Sttafe qualifiriee -wiU, dann Uegt zwar die 
KompetenzerteUung an den (Straf-)Richter nahe. Sie ist aber nicht zwingend. Wu kennen auch 
in andem Bereichen Stt-afkompetenzen der Verwdtungsbehörden. Es sei an das geamte 
Verwdtungssttafrecht bis hm zum Fiskdsttafrecht verwiesen. Gegen die EMRK verstösst das 
unsere Ansicht nach nicht zumd ja auch nach dem gegenwärtigen System der Entscheid der 
Verwdtungsbehörde an eme verwdtungsextenie Rekurskommisdon und schUessUch an das 
Bundegericht weitergezoge Weden kann. 

Beurteüt man (Ue Frage, ob de Wamungsentzug m der Kompetenz der Verwdtung bleüjen 
ö d e ob er ds Fahrvebot in die richteUche Kompetenz faUen soU, nach rein praktischen Ge
sichtspunkten, so kann man hi guten Treuen verschièdener Aufi^sung sein. Bdde hat Vor 
und [NachteUe. Die intekantonde Kommisdon für Strassenverkehr befürchtet emersehs, dass 
im FaUe der ZustäncUgkeh des Richtes dch eine noch unterschiedUchere Praxis ergebe -whd, 
ds die heute der FaU ist, und dass andererseits mh der bedingten Gewährung der Strafe 
gewisse Bettoffene bese gesteUt Werden könnten. Die heute geltende Regelung eriaube eine 
individueUere BeurteUung der emzehien FäUe. 
Wh sind der grundsätzUchen Memung, dass das Fahrveibot mcht in d e aUgemeinen TeU de 
StGB gdiört. Wenn das Fahrvebot im SVG geregelt whd, wo e hingehört dann ist e auch 
mögüch, die Abgrenzung zum Sicherungsentzug und insbesondere die Frage der Registrierung. 
sachgereht zu ordnen. 

Gründe, die für den Entzug de Führerauswebes durch den Richter sprechen: Der 
Führerauswdsentzug whd vom Betroffenen ds Strafe empfunden. Ein Ausweisentzug durch 
den Richter hat den Vorteü, dass Strafe vAe Entzug gleichzeitig berteUt und angeordnet 
werden 
UnterschiedUche Entscheide zwischen Verwdtungsbehörde und Justiz bestehen nicht mehr. 
Der Strafiichter verfügt über eüie juristische Ausbüdung, was eüie umfassendere BeurteUung 
erlaubt, ds die von Beamten nach schematischen [RichtUnie gettoffeen Entscheide. 

Grunde, die gegen den Entzug de Führerausweise durch den Richter sprehen: 
Zuständig ist de Sttafiichte de Gerichtes, m dessen Amtsberiric de Tatbestand begange 
wurde, und nicht (Ue Behörde des Wohnsitzkantons de Bettoffeen, de die Verhdtnisse 
um&ssed kenrit ^ 
Die im Audand begdigenen Sttassenvericehrsdelikte könne der Wohhsitzbehörde de 
Bettoffene gemeldet wedén, was zu einem Fûhrerauswéisentzug fiihre kann. Das im 
Strafrçcht gehede TerritoriaUtätsprinrip -würde mskünftig eme solche Massnahme verbieten. 
Wud der Führerausweis von der PoUzei auf der SteUe abgenommen, so steUt dch die Frage des. 
wdtere Verfahrens und de unverzügUch zu tteffeden Entschddés über die Beibehdtung der 
Massnahme. Nach gdtendem Reht muss, wenn kein Grund zu dnem Entzug besteht die 
Verwaltungsbehörde d e Ausweis mnert kurze Frist wieder aushändige Bd langwierige 
Gerichtsverfehre könnte die Gefahr bestehen, dass die Bettoffene bd dnem sofortige 
Führerauswdsentzug durch die Polizei eüie effektiv längere Entzugsdauer erdulden müssten, 
ds cüe Sttafe schUesUch vorsieht 
Es müsste sichergeteUt werden, dass in FäUen, die nicht d e Strassenvericehr betteffen, kerne 
Fahrveibote ausgesprochen werden können. 
Es hätte neu der Geschädigte in einem Sttafprozess die MögUchkeit, dch ds Privatkläger zu 
statuierén, um mit emotionden Motiven ein mögUchst langdauemdes Fahrverbot zu eneichen. 
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Die Verwamung nach gehendem Recht soU offensichtUch wegen der Emfühmng de bedüigten 
VoUzuge faUengelassen weden. < 
Die bishe gdtenden [RichtUiüen über den, Führerausweisentzug der interkantonden 
Kommisdon für Stràsseverkehr, die eine Veeinheitiichung bezwecken, könnten nicht mdir 
dur(digesetzt weden. 
Die Aufteüung zwischen Wamungsentzüge durch de Richte und Sichemngsentzügen durch 
die Admmistrativbehôrdën lässt dch oftmds bd der Einleitung dne Verfahrens npch nicht 
ttennen. 

Die Administtativbehörde hat neben dèm Ausweisentzug die MögUchkeit auch andere 
Massnahmen zu erfassen, wie die KonttoUfahrt, die Zuweisung zum Verkehrsunterricht die 
Anordnung ehie verkehrsriiedizinischen' ode vérkehrspsycholo^sche Untersuchung wie auch 
eüie nee Führerprü&ng. 

Zusammenfassed muss festgehdten weden, dass die KompetenzerteUung an den Richte zur 
Anordnung dries Fahrverbotes ds Strafe mehr Nach- ds VorteUe aufweist. 

Demokratische Jtiristinnen und Juristen der Schweiz 

Ad art. 45-48: Intediction de cöriduhe : 
Le système üittoduit par la Cpmmissipn rencpntte l'apprpbatipn de JDS. L'intedictipn de 
conduhe enurie peüie prmdpde est néçessdre. Le système actuèl ne conndt (jue le retrdt de 
permis par de autorités administratives, ce qui est bie plus que lacunahe, sachant que de 
longue peme privative de liberté ou des amendes iridportantes n'apportet rien à 
l'améUoration de la sécurhé en matière de chculation routière. Des personnes qui se sönt 
monttée mcapables dè se conduhe correctemet sur la route, doivet êtte frappées d'une 
interdiction de conduhe. 

Par contte, les JDS estiment que notamment en cas d'infraction énumerée à l'art. 46 d. 2 du 
Projet une mtediction de cönduhe ne saurdt êtte assortiè d'un sursis. 

U semble que lé tribunal dt la ppsdbiUté.de prpnpncer une ameride pu/et rinter(Uction, vohe 
inflige un travaU d'mtérêt générd aussi pour des conttaventions d on Ut cette dispodtion e 
relation ave son aUnéà 1. ' • ^ ' 

La solution d'une seule autorité qui se prononce sur des sanctions conemant le permis de 
conduhe est aussi borme. 

Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr 

Auch wenn die rehtstheretische Ueberlegungen, welche (Ue Exp^egmppe zu ihrem 
Vorschlag bewogen haben, nachvoUriehbar sind, muss die IKSt die vorgesehee Aenderung 
ablehne. Die hetige gesetzUche Grundlage ermögUche ehie für die Vekehrsdcherhdt 
effektiven, fiir de Bürger raschen, für die Verwdtung whtschaftUchen und für die Kantone 
finanrieU ttagbaren Vollzug. Die nachfolgenden Gründe soUen die weséntiiche 
Schwierigkdteri bd eüiem aUfälUgen Systemwehsel aufeeigen. 
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b̂  Unterbmch des VoUzuges 

Nach der heutige Praxis ist eüie etappenweise VoUsttekung des Ausweisentzuges nicht 
mögUch. Es ist emlechtend, dass die \^kûng der Massnahme sonst, entschärft würde. Die 
bettoffene Person soU de Ausweis für die gesamte Dauer de Entzüge abgeben müssen und 
(Ue Massnahme nach dem Wülen des Gesetzgebers mit genügender EindringUchkdt zu spüren 
bekommen. Gesuche von bettoffenen Personen, wonach ihnen zu bewilUgen sei, de Ausweis 
z.B. nur während der Ferien oder über die Wochenenden abzugeben, werden daher konsequent 
abgewiesen. 

Wenn das Fahrverbot aber zur Strafe -whd, so sind auch die sttafrechtiichen Besthnmungen 
über den Unterbmch des Vollzuges anzuwenden. In Art. 91 des Vorentwurfe ist ausdrückUch 
vorgesehen, dass der Vollzug von Strafen und Massnahmen aus wichtigen Gründen 
unterbroche werden darf. v 

Wenn von richterUcher Seite schon einmd ein unbedingte Fahrverbot ausgeprochèn whd, 
-was nach dem vorstehend Gesagten in der Minderzahl der bisherigen Fdle vorkommen würde, 
so hat der Bettoffene also noch die MögUchkeit aus "wichtigen" Gründe eüie Unteibrechung 
de Vollzuges zu veriangen und danüt die Wukung des Ausweisentzuges für sich zu 
schmälern. 

ĉ  Gesetriiche Regelung bei qualifizierten Tatbetänden 

Die heutige Regelung schreibt für quälifirierte Tatbestände Mindestetzugsdauem vor (zwei, 
sehs und zwölf Monate gemäss Art. Ï7 Abs. 1 Ut b, c und d SVG). Auf solche 
Mmdëstentzugsfiisten whd hn neue Entvmrf gänzUch verrichte De Rahme des Fahr
veibote ist le(UgUch mit einem Monat bis zu fünf Jahren abgegrenzt. Der Wiederiiolungstäte 
whd demnach schon vom Gesetzgeber müder angefasst. 

2. Rehtliche Stellung de betroffenen Burgers 

Im Bericht de Expertenkommission whd die AufiEässung vertteten, em rehtsstaatUch 
einwandfrde Verfehren sei nur garantiert wenn die Anordnung de Fûhreausweisentzuge in 
(Ue Hände de [Richters gelegt werde. Die gelte selbst dann, wenn ein Fahrveibot nur durch 
dn Strafinandat ausgeprochen werde. Denn die bettofifene Person habe ja ünme die 
MögUchkdt dagegen Einsprache zu erhd)e. 

Die AufiEassung der Expertenkomriiisdon übeizegt gar nicht. Nach der hete geltede 
Rëgehmg muss der bettoffene Person vor der Verfügung eüies Auswdsetzuge das 
rehtUche Gehör gewährt werden (Art. 35/1 VZV). Sie kann sich zu den üir vprgeworfeen 
Widerhandlungen äussern,' bevor em Entscheid gettoffen vrird. Eine objektive BeurteUung des 
FaUès ist dadurch viel besser mögUch, ds wenn auf Gmnd der blossen Anzeige ohne Anhören 
de Bettoffene sofort ein Entscheid gefäUt whd̂  wie dies m -viele Kantonen durch die 
Strafinandate ode Strafbefehle geschieht. Die SteUung des Bettoffene ist nach de hetigen 
Regelung wesetUch besser, der Bettoffene whd mcht "vorverurteUt" und muss nicht 
Einsprache eheben, um angehört zu werden Von semem Anspmch auf rehtUches Gehör 
kann er sodann in seinem Wohnortskanton Gebrauch mache. Whd de Ausweisetzug abe 
zur Strafe, so gUt das TerritoriaUtätsprinrip. Um dch zur Angelegenheh äussem zu können, 
muss dch de Bettoffene zur Behörde begeben, die für de Ort der Widerhandlung mständig 
ist. Dabei hat e u.U. wdte Distanzen in Kauf zu nehmen sowie je nach Ort auch sprachUche 
Verstän{ü[gungsschwierigkeiten Seme SteUung würde durch die Revidon somit verschlehtert. 
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3. Kompetenzkönflikte zwischen Straf-und Verwaltungsbehörde 

Nach dem Bericht der Expertenkommission ist der Sichemngsentzujg de Führerausweises zu 
, Reht nach wie vor durch die Verwdtungsbehörde anzuordnen. AusdrückUch whd erwähnt, 
dass diese Massnahme verfügt werde, wenn'jemand aus medirinischen, oder charakterUchen 
Gründen, wegen Tnmksucht oder anderer Süchte oder wegen eme andereri Unfehigkdt zum 
Führen von Motorfahrzeugen nicht tauglich sei. 

Um prüfen zu können; ob die Voraussetzungen für eine Sichemngsentzug gegeben sind, muss 
(Ue Verwdtungsbehörde Kenntds von den StrafiirteUen und auch von den relevanten Anzeige 
(z.B. Fahren uriter Drôjgènemfluss) haben. In Art. 47/3 ,des Vorentwurfes ist aus 
Vollzugsgründen eiiie Meldepflicht der Gerichte an die Vërwdtimg vorgesehen. Bei 
Sichemngsentzügen aus medizhüschen Gründen dürften dch kaum grössee 
KompeenzkonflUrte ergeben. Anders verhält es sich aber, wenn beiuteUt weden muss, ob die 
bettoffee Peson eirier die Fahrfähigkeit herabsetzende Sucht egebe iist. Wenn der Lenker 
z.B. m angetrunkenem Zustand gefahre ist und damh drie sttafbare Widerhandlimg begangen 
hat wäre vorerst de Sttafiichter zustän(Ug. SteUt äch. hidese hn Beweisverfahre heraus, 
dass der Bettoffene alkoholabhängig ist, dann müsste de FaU wiede an die Verwrdtung 
abgetteten wèrden. Nach -wie vor hätten dch dso zwei Instanze mh de Frage de 
Auswdsentzuges zu befasse. Der Kpmpetenzkonflikt v̂ rde dch auch insbesondère bei den 
zahlreichen Sicherungsentzügen aüs charakterUchen Gründen ergeben Werm die betroffene 
Person z.B. emen schweren VerkehrsunfaU verschuldet[, hat und über(ües ds 
Mötorfahrzeugführer eüien schiebten Leumund aufweist, steUt dch die Frage der 
charakteUche Nichteignung: Der -Richter dürfte demnach kerne Wamungsentzug verfügen, 
sondem müsste den Entscheid und wohl auch die weiteren Abklärungen der Verwdtimg 
überlassen Die Revision würde dso ganz erhebUche KompetenzkonfUkte zwischen Richte 
und Verwdtung schaffen, die in der gelteden Ordnung vennieden werden. 

4. Bedeutung des FQbreraüsweisentzuges 

Obschon dem Entzug des Führeausweises üi seüier Wirkung auf de Bettoffeen em gewissër 
Sttafcharakter mcht abgesprochen werden kànn, handelt es sich doch vomehmUch um emé 
Massnahme, (Ue im Inteesse der Verkehrssicherhdt gettoffe whd (vgl. u.a. BGE 102 Ib 60 
und 108 Ib 254). Pesonen, die sich ds Motorfahrzeugführe ds ungedgnet oder gefehriich 
erwdsen, soUen zur Sicherheit de anderen Strassenbeütze für kürzere odd* lângeè Zeit ds 
Motorfehrzeugführer vom Strassenvèrkehr ausgeschlosse - wede[ Diese Inteese der 
ÖffentUchkeit stèht beün Entzug de Führerauswdse nach wie vor ün Vordegiund. Nach 
dem Entwurf der Expertenkommission vrird jedpch das Schwegewicht auf die subjektive Seite 
de Täters gelegt, was auch in den MUdemngen des Vollzuge zum Ausdmck kömmt. 

Nach de Meinung der Expertenkomnüsdon müssten aUe Sanktionen,, die einen Strafcharakte 
aufwdsen, dem Richter übertragen werden. Eüie solche Kompetenzzuweisung ist in de Praxis 
nicht reaUderbar, werde doch nach unseer Rehtsordnung -viele strafähnUche Entscheide 
nicht vorii [Richter, sondem von den Verwdtungsbehörde gettoffen (z3. Steuerbussen, 
Entzug anderer BewilUgunge und Lizenzen, wie z3: Jagd- und Fischerpatente, PUotenbrevets 
usw.). De Anrieht de Strafcharakter dès Auswdsentzuges sei berdts Grund geug, um 
dessen Anordnung m die Hände de Richters zu legen, kann daher nicht zugestimmt wede. 
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5. [Die rechtsgleiche Behandlung der betroffenen Personen 

Heute werden die im gleichen Kanton v̂ ohnhaften Fahrzeugfuhrer hinsichtUch de Aus
wdsentzuges durch eme eüirige Instanz beurteüt: Die Intekantonde Komnüssion für den 
Stràsseverkehr (IKSt) hat zudem RichtUnien über die Adnünistrativmassnahmen ausge-
aibeitet, die interkantond seh Jahrzehnten m imme wiede angepasster Form zur Anwendung 

, gelangen Diese RichtUnien und die regehnässigen Tagunge der kantonalen Instanzen 
gewährleisten eine weitgehed emheitUche Praxis und eme rehtsgleiche Behandlung aUe 
Bettoffenen. Die vorgeschlagene Kompetenzverschidiung würde diese emheitUche 
Anwedung des Bunderechtes empfindüch stören. Es güt dabei zu beachten, dass nicht -wie 
heute bloss 26 Admüüsttati-vbehörden (oder 28, wenn der Bund für die eidg. Führerausweise 
und das Fürstentum Liehtensteüi mitberücksichtigt werden) über den Ausweisentzug 
, entschdden -würden̂  sondem über 200 Richter, exkl. die MiUtärgerichte. Im Vorentwurf-whd 
zwar die AuSassimg vertteten, übe die Handhabung de Fahrveibotes werde sich eme 
emheitUche Praxis ausbUden Demgegenüber ist aber festzuhdte dass die richterUchen UrteUe 
über SVG-DeUkte ttotz verschiedener Bemühungen m der Schweiz z.T. sehr stark vonemander 
abweiche. Beün Entscheid über den Auswdsentzug muss eine rehtsungleiche Behandlung 
unbedmgt vennieden werden. 

6. Vereinbarkeit der geltenden Regdung mit Art 6 Ziffer 1 EMRK 

Die Expertenkommisdon vertritt die Ansicht es sei zu erwarten, dass der Europdsche 
Grerichtshöf in Sttassburg die geltende Regelung des Aüsweisetzuges ds unvereinbarmh Art. 
6 Ziff. 1 EMRK erklären werde. Sie verweist dabei auf den Entscheid des Gerichtshofes vom 
29.4.1988 hn FaU BeUlos. 

Nach Art. 6 Ziffe 1 EMRK hat jedermann Anspmch darauf dass sdne Sache m bUUge Weise 
öffetUch und innehdb eüie angemessenen Frist gehört whd, und zwar von eüiem 
unabhängigen und unparteüschen, auf Geetz beruhenden Gericht das über rivihehtUche 

. Ansprüche oder Verpflichtungen oder über die Stichhdtigkeit de gegen ihn erhobenen 
sttafrehtUche Anklage zu entscheide hat. 

Im FaUe BelUos war durch die PoUzeücomnüsdon der Stadt Lausanne eine Busse von 200 
Franken wegen Teilnahmé an einer mcht be-wiUigten Demonsttation verhängt worden. Die 
Busse -wurde im Ehispracheverfahren auf 120 Franken gesenkt. Gegen diesen Entscheid 
rekurrierte Frau BeUlos erfolglos beün "Court de cassation pende du tribund cantond 
vaudois" und beim Kassationshof de Bundesgerichtes. Die Rekurrentin wandte dch danach an 
de Europäische Gerichtshof Dieer hieh m seinem Entschdd fest dass Art. 6 Ziffer 1 
EMRK veletzt sei, da kerne der drei genannten Instanzen eine voUstän(Uge, richteriiche 
Prüfimg ausübe könne, welche sowohl die Rehtsr als auch die Tatfi-agen umfesse. 

Vorest ist dazu festzuhahen, dass es dch im FaUe BeUlos um em Straf- und nicht um dn 
Verwdturigsverfehren gehandelt hat. Die Grundsätze von Art. 6 Ziffer 1 EMRK lassen sich 
daher mcht emfech auf den Entzug des Fûhrèrausweises übertragen. Doch selbst wenn davon 
ausgegange -würde, dass der Auswdsentzug ds Sttafe einzustufen sei. Würde das noch nicht 
bedeuten, dass nach der EMRK-Rechtsprehung der Richter darüber zu entscheide hâtté. 
Denn im gldchen Entscheid verweist der Europdsche Gerichtshof auch auf sein fiühee Urteü 
vom 21.2.1984 i.S. Oztürk. In diesem Urteü whd festgehdten, dass zur Entlastung der 
Justizbehörde die Ahndung vori Sttassenvericehrsdelikte de Verwdtungsbehörde 
übertrage wede könne, ohne dass <lri>ei Art. 6 Ziffe 1 EMRK verietzt wede. AUerdhigs 
müsse eme vollständige richterUche Prüfimg (Rehts- und Tatfitige) im Beschwedeverfehre, 
gewährleistet sein. 
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Demnach ist die Verfügung von Entzügen des Führerausweises durch die Verwdtungsbehörde 
mit der eropdschen Menschenrechtskonventiçu; durchaus verembar. Anpassungen müssten 
für das Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, sofem die EMRK auf dem Gebiet der 
Führeausweisentzüge überhaupt anwendbar wäre. 

2̂ ahhdchè Kantpne verfügen bereits _heute über Bechwerdeüistanzen, die den EMRK-
Anforderunge etsprehèn. Wo die hoch nicht der FaU ist, rnuss gemäss Art. 98a OG bis 
spätestens 15.2.1997 eine richteriiche Behörde ds letzte kantpnde Instanz zur BeurteUung von 
Beschwerde gëgen Fübrerauswelsentzüge besteUt werden. Die gdtede Kpmpetenzregdung 
entspricht demnach den Anfordemngen von Art. 6 EMRK. Die Forderung nach einer 
Kompetenzverschiebung von der Verwdtungs- auf cUe Justizbehörde lässt dch mit de EMRK 
und der Rehtsprehung des Europäischen Gerichtshofes rücht begründen: 

7: Berücksichtigung bisheriger Sanktionen beim Entscheid über den Entzug de 
Führerausweise 

Wiederholungstäter smd vernünftigerweise schärfer anzüfessen ds erstmaUge Delinquenten. 
We ungeachtet bisheriger Sanktionén émet gegen die Vericehrsvorschrifte verstösst, muss 
mit härteen Mässnahmen rehne. Diésem Grundsatz trägt z£. das Punktesystem im Ausland 
Rehnung. Im geltenden Recht ist wiederholt festgehdten, dass beün Entscheid, ob und wie 
lange de Auswds zu entriehe sei, der Leumund ds Fahrzegführer mitberücksichtigt weden 
müsse (Art. 31/1 und Art: 33/2 VZV). ; 

Demgemäss ist auf eidg. Ebene das Register über die Admüüsttativriiassnahmen (ADMAS) 
geschaffen worden. In dieses Register werden die von den [Kantonén gettoffenen 
Administrativmassnahme eingettagen. Die ADMAS-Datei ist vom Strafregister gètrennt und 
de Sttassenvekehrstäter damit etkriminaUsiert worden;. wie diés auf Grund dnes 
parlametarischèn Vorstosseis veriangt worden war. Die AD[MAS-Eüiträge eriaube dne recht 
gute BeurteUung der bisheige Fahrpraxis. 

Afit dem Vorentwurf mûsstè das ADMAS-ModeU faUe gelasse weden. Fahrverbote -würden 
hn Sttafregister emgettagen, was ds klarer Rückschritt zü werteri wäre. Zudem würden viele 
Fahrverbote von der Registriemng überhaupt nicht erfasst wede. Tatsache ist dass die 
meisten kurzfristige Entzüge de Führerausweises wegen Übertretungen hn Süine von Art. 90 
Ziff. 1 SVG verfugt weden. Die Ausweisentzüge auf Gmnd vpn Widerhandlunge nach Art. 
90 Ziff. 2 SVG sind detlich m Minderzahl. Gemäss Art. 360 de Vorentwurfes soUe ini 
Strafregister nur VerurteUungen wege Verbrehe und Vergehe emgetrageh werde. Ein 
Fahrvobot wegen dner Verkehrsregelveletzung nach Art. 90 Ziffe 1 SVG w^de demnach 
nicht mehr registriert. Viele Wiedeholungstäte könnte sömh stets mit blankem Leumund vor 
dem Richter erscheme und wäre auch in dieser Hmsicht privUê ert was natürUch die 
Verkehrisdcherheit nicht fbrdem würde. 

8. Schlussfolgerungen 

Bd einér öbjektiven Würdigung der erwähnten Punkte muss von der vprgeschlagène 
iKpmpetenzverschiebung dringend abgeraten werden Die Vprteüe des mit der .Revidpn 
angesttebte einhdtUche Veifehrens werde durch diè NachteUe mehr ds nur aufgew(>gen 
Eine Kpmpetenzverachiebung würde dch üisbespndee auf die Vericdirssicherhdt negativ 
auswirke. Darübe hinaus wäre die RehtssteUüng des bettoffee Bürgers mcht verbesert. 
Die Persoiid- und Kosteauswhkunge auf de kantonale VoUzug sind zudei aufgrund de 
Vorlage nicht absehbar. , 
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Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Art. 45 ff Fahrveibot 

Was de bedingten Vollzug (Art. 48) anbelangt, so fordem -wh, dass die unbedingte 
VemrteUung die Regel bUden soU. Diese Umkehr des Grundsatze von Art. 42 lässt sich 
rehtfertigen, geht es doch beün Führerauswdsentzug um eine weniger gewichtige 
Einschränkung der persönUche Freüidt ds bei der FreUiehsstrafe; die unbedingte VerurteUung 
ds RegelfaU entspräche auch heutiger bewährter Praxis der Administrdtvbehörden. 

Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer 

Fahrveibot (Art.45 fiE): [Hete ist in jedem Kanton eüie einrige Administrativbehörde für den 
Führerausweisetzug zuständig. Die nun aber vorgechlagee Kompetenzverlagenmg hätte zur 
Folge, dass dch üi mehrere Kantone eine Vielzahl von StraĴ ustizbehörden mh dem 
Verhängen von Fahrveiboten befassen müsste. Die Zuständigkeit für das Anordnèn von 
Führerausweisentzügen bzw. Fahrverboten würden sonüt nicht aUem hi die Hand de 
Strafiichtes gelegt: Dpppelspûrigkeiten zwischen dem Strafiichter und den 
Admhüsttativbehörden wären imvérmeidUch! 

Neustart 

6. Fahrverijot (Art. 45 - 48 VE') 

Das Fahrveibot ds nee Hauptsttafe ist zu begrüssen. Richtig ist (Ue Beschränkung auf DeUkte 
mh drieih Bezug auf de öffentUche Verkehr (Bericht S. 64). ' 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfaihrerhütung ^fu) 

Art. 45-48 (Fährveiböt) Ne und msbesondere auf die VericehrskriminaUtät zugeschnitten whd 
das ds StrafrechtUche Sanktion vorgesehene Fahrveibot bis zu 5 Jahren, das aUem oder nebe 
dner andem Hauptstrafe ausgeproche werden kann, zur Diskussion gesteUt. Als Gründe 
dafür wede ün Révidonsbericht (S. 64 S) u.a. aufgeführt: - Strafcharakte de 
Führerauswdsetzuge (whd auch ds Strafe empfunden); - Garantie ehies rehtsstaatUche 
Veifehrens durch dén Richter; - Besehigung der Dpppelspurigkeit zwischen Strafe und 
Massnahme; - MögUchkeit zur VeremheitUchung der Praxis über die KpnttpUe durch die 
Staatsanwdtschaft bzw. das Bundesgericht. 
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Dazu darf festgesteUt weden, dass der Fûhrerauswèisentzûg unbestrittenermassén auf der 
[Ebene de Strafen und [Massnahmen das efifirienteste Mittel zur Bekämpfung der 
Verkehrsdeünquenz darsteUt. Durch den Wamungsentzug - ünd uni dieen handeh es sich beün 
zur Diskussipn stehenden Fahrverbpt - spUen- Fahrzeuglenker zu sprgfeltigeem Fahren 
angehdten werden. Er dient der Bessemng des Lenkers und der Bekämpfimg vpn RückfaUen, 
Der Wamurigsentzug bezweckt ün aUgemeüien, den Bettpffenen zu mehr Verantwprtung urid 
Sprgfdt zu erriehen und Um dadurch ypn weheren VerkehrsdeUktën abzuhdten (BGE 116 Ib 
148). Dem m de Schweiz bestehenden Systerii ypn Strafen und Massnahmen, wpnach das 
Bestrafen de Veicehrstäters deni Richtèr obUegt der Entzug de Fûhrèrausweises aber der 
Administrativbehörde, whd nun mit dem Revisionsvorschläg das System gegenübergestellt das 
dem Richter auch (Ue , Kompetenz zur Anordnung eines Fahrveibotes überträgt. Damit . soU 
erreicht werden, dass nur noch eme Instanz über Sanktione wege Vekehrsvergehe zu 
entscheide hat 

Unseres Erachtens geht es bei der Entscheidung, ob künftig Fahrverbot ds Hauptsttafe öder 
Führerauswdsentzug ds Massnahme zur Anwedung gelangt, darum, das whksamste System 
zw miassgebUcben Beemflussung uiid Verbessemng der Verkehrsdcherheit einzusetzen. 

[Nebst déri ün Revisionsbericht angeführten Gründen für diè Emfühmng eüies Fahrverbote 
(vgl. S. 5) ist übedie auf (Ue damit verbundee sperid- und generdpräventive Whkung 
hinzuweisen. 

In spezidprävetiver Ansicht: o Die UnmitteU>arkeit de Gerichtsvërfidirens sowie die 
Autorität des [Richters kraft seines Amtes whke dch dif de Täte.beindmcked aus. De 
Entzug whd ehe akzeptiert und ds Reaktion auf eüi Fehlvehdten verstanden, ds wenn nach 
dem Gerichtsverfahren (Ue Administtativbehörde eüie eritsprechende schriftUche MitteUung 
beriigUch Führerauswdsentzug macht . Der logische irmëre Zusammenhang zwischen Delikt 
und StaatUcher Reaktion whd heute vori den Bettoffenen zu wemg verstanden und akzeptiert, 
o Die Emheh der ' DeUktfolge beseitigt cüe Empfindung der "Doppelbestrafimg". Ein 
VericehrsdeUkt fiihrt m der Regel zu mehreren, izèitUch nicht abgestimmten Reaktiorien sehens 
de Behörden, Gerichte und Versicherungen. UrsprüngUch eüid(̂ tige Ddinquenten sehe dch 
nüt de Zeh ds Opfer und (Ue Berdtschaft, das Verhdte zu ändern, schwindet. Dem könnte 
etgegegewhkt werden, wenn nur der Richter Sanktionen vehängt. 

In genedpräventiver Hmsicht: Die auch moraUsche VerurteUung von VèrkehrsdeUnquenten 
sowie diè genereU abschrekende Whkung eüier Strafe ünd dèr damit verbundenen 
[Registriemng: (Vorbetrafimg) können sich positiv auf das Verkehrsverhdte und die 
[EmsteUung de VerkehrsteUnehmer auswhken. Verstärkt werde könnte cüese Eüifluss noch, 
wenn vom Eintrag des Fahrverbotes in den Führerausweis gemäss Art. 47 Abs. 1 Ut. b genereU 
und ausnahmdos Gebrauch gemacht würde. 

Gege die Einführung des vorgechlagee Fahrverbots ds Hauptstrafe und für die 
Befeehdtung des gelteden Systems(Führerausweisetzug ds Massiiahme)können voraUem 
folgende Gründe geltend gemacht weden: 
o Vorgeehe werde nur wèmge Tatbestände, die obligatorisch zum Fdirveibot führe. De 
Vorschlag nennt in Art. 46 lecUgUch die schwere Veikehrsgefahrdung nach Art. 90 Ziff 2 
SVG, das Fahren in angetmnkenem [ Zustand, das vorsätzUche Fahren mit nicht 
betriebsdcherem Fahrzeg so-wie das Fahren ohne FtUirerausweis. 
o Für qnah'firierte Tatbestände ist keine qualifirierte Mindestetzugsdauer vorgeehen, Art- 45 
legt de Entzugsrahmen zwischen 1 Mpnat und 5 Jahren fest. 
p. Die für die Verkehrssicherhdt besönders gefährUche RückfaU- und Wiederiiplungstäter 
mûssën ni(^ obUgatorisch mit eme einschneideridere Hauptstrafe rehne. 
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o Der VoUzug des Fahrveibote muss gemäss Art. 48 aufgeschoben werden, wenn nicht die 
wehere DeUnquenz de Vemrteüten, welche die nämüche Sanktion rehtfertigt, anzunehmen 
ist. Ueberdie ist für die Verkehrswidrigkehen die Probezeh relativ kurz anberaumt (2-3 
Jahre); heute ist jedoch eme Verwamung nur üi leichten FäUen mögüch. 
o Die emheitUche Rechtsanwendung könnte durch die uneinhehUche Rehtspraxis der 
verschiedenen zuständigen Gerichte (über 200 der ersten Instanz) empfindUch beeinträchtigt 
werden, weichen doch die richterUchen Urteüe über SVG-DeUkte stark voneinander ab. Auch 
der Weiterzug bis an die höchstrichteUche Instanz vermag an dieser Sachlage nichts 
WesentUche zu ändem. Behn Auswdsentzug muss aber eine rehtsgleiche Behandlung 
gewährldstet sein. Die heutige Zustândigkéhsordnung de 26 kantonden 
Administrativbehörden, die sich bei ihre Entschdden auf cüe [RichtUnien der IKSt übe die 
Anordnung von Admimsttativmassiiahmen abstützen, vermag (Uesem AnUegen wdtgehed 
Rechnung zu tragen. 
o Das ne vorgesehene "ADMAS-ModeU" ün Rahme de Administtatiwerfahrens für eme 
stregee Behandlung von gefährUchen Wiederhplungstätem im Strassenverkehr wäre durch 
(Ue Emfiihrung des Fahrverbptes in Frage gesteUt. 

In Abwägung aüer Vpr- und NachteUe für die Einfülimng des vorgeschlagenen Fahrverbotes 
ds Hauptstrafe bzw. für (Ue Beibehdtung de heutigen Systems des Führerausweisentzuges 
kommen wh zum Schluss, dass das Fahrverbot hi der vorgeschlageen Ausgestdtimg wenig 
gedgnet ist, die Vericehrs- (Usriplin und Verkehrssicherheit massgebUch zu verbesem. 

Wu beantragen daher, am geltenden zweiteüige Sanktionensystem (Strafe - [Massnahme) 
festzuhdten. . 

- Eintrag de Fahrverbotes im Führerausweis in sämtüchen FäUen; 
- Abstimmen und in Eüildang bringen des Fahrverbote mit dem einzuführenden 
ADMAS-ModeU. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Fahrveibot: Die Emfühmng dlesér neuen Hauptstrafe und die Veriegimg de Zustän(Ugkdt für 
üire Anordnung von der Administtativbehörde zum Sttafiichte whd ebenfalls begrüsst. Die 
SKöF geht davon aus, dass dieser Sanktion auf dem Hintergmnd der Zunahme der 
VerkehrskrimmaUtät eine grosse Bedeutung zukommen vrird, und sie ehofift sich durch die 
ange(hohte Höchstdauer eüies Fahrverbots von fünf Jahren auch eme gewisse präventive 
Wiricung. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

. 3.16 Fahrveibot (Artikel 45 bis 48 des Voretwurfeŝ  

Es etspricht aUgemeüier Erfährung, dass Pèrsonen, die wegen StrasseverkehrsdeUkte zur 
Rehenschaft gezogen werden, den Fûhrerauswéisentzug ds echte und oft einrige Sttafe 
empfinden Das Nebeneinander von Sttaf- und Administratiwerfehre ist für de sonüt nicht 
Idcht zu begreifen. Beweisthema süid in beiden Vefehren die gleichen Fragen, und die 
Veeinigung aUer Sanktionen in eine Hand ist dogmatisch geehen, nicht zu beanstande.. 
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Die SKG als Veremigung vor aUèni von Strafrehtspraktücem kommt jedpch nicht umhin, zum 
Übergang de'Kompetenz für den Wamungsentzug auf den Richte gewichtige Bedenken 
anzubringen: 

- Vorest ehimd ist fetzuhdten, dass behn vorgeschlagenen System nicht nur ehie 
Zweispurigkeit versch-wmdet sondem auch eüie heikle SchnittsteUe ne entsteht. Der 
Wamungsentzug würde dûrch den Strafrichter ausgespröchen werden, ebensp (Ue 
Verwamung, und zwar, in dèr Fprm eines bedmgte Fahrveibots. Andes stünde es mit dem 
Sicherungsentzug, der den Zulassungsbehörden verbUejbë. Bei Suchtverdacht eine 
sttafrehtUch zu belangenden Motorfehrzeuglenkers entstünde eine Konkuneiiz zwischen 
richterUchem und adnünistratiyem Fahrverbot 

' - ' ' 
- Sodann ergÛ t dch aus dem vorgechlagenen System eüie Konkurrenz zur Institution der 
Abnahme des Führeausweise durch die PoUzei. [Konsequeterweise müsste iri solchen FäUe 
innert kurze Frist dn richterUcher Entscheid ün Sinne von Art.39 Abs.2 VZV erfolgen, was 
wemg praktikabel escheüit und Frage der Voibefassung aufwerfen whd. , 

' Die SKG deht weitere praktische Schwierigkeiten. Es ist zu erwarten, dass sehr -yiéle 
Strafinandate vom Beschuldigte nicht mehr akzeptiert werden wenn de mit eüiem Fahrverbot 
verbünde süid: Dies whd zu einer eigentUchen RechtsmittelQut fiihren Ohne Verstärkung de 
Strafgerichte ist die nee Kompetenz rücht zu verkraften. 

- Neë Zuständigkdtsfiage ergebe dch auch im Zusämmenhang mit der bewährte 
vorzdtige Rückgabe des Führerausv̂ reise. 

Der Übegang der Entzugskompetenz auf den Richter ist mcht die einrige Neuerung. So spU 
die MögUchkeit des Entzugs emes Führeraüswdses wegen Verwendung eüies Fahrzegs zu 
Verbrechen oder Vergehen (Art. 16, Abis.3 Ut.f SVG) entfaUen. Der Vorschlag passt schlecht 
zur Kritik an der hetigen Sanktionenarmut. 

Art.48 VE SteUt de Grundsatz auC dass eüi Fahrveibot m de Regd bedmgt ausgeprochen 
und nur Unte erschwerte Bedmgungen spâtér dpch npch vpllzpge werde SPU. Damit geht 
de Vpretwurf gänzUch an den Bedürfiüssen de ÖffetUchkeh nach erhöhter Sicheheh un 
Strassevekehr vorbd. Gefi^ ist hete eine härtere, mcht eme wdchee Gangart. Wër 
Vericehrsregeln grob verietzt angetrunken fährt, nach Verletzung einer Pespn (Ue Flucht 
ergreift ode ohne Ausweis ein Motorfahrzeg lenkt, soU auch in Zukunft mit einem Füh
rerauswdsentzug, das heisst emem unbedüigten Fahrverbot, rechnen müssen.. 
Gesetzestehnisch lässt sich dies durch die Beschränkung der Anwendbarkeh von Art.48 VE 
auf die fekultativen Veibotsgründe (Art: 46 Abs.l VE) leicht endche 

Team 72 

6. Fahrverbot (Art. 45-48 VE) , -

Diee hee Hauptsttafe erachtèn wir ds sümvoU und rielgerichtet. Die Gewähmng de 
bedingten VoUzuge nach Art. 48 soUte aber, nämentUch für FäUe nach Art- 46 Abs. 2, aus 
generdprävetiven Ueberlegungeri ausgechlossen .werden. 
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Touring-Club Suisse (TCS) 

die bisher geltenden Richtihüen über den Fûhrerauswéisentzug de hiterkantonden 
Kommission für Sttassenverkehr könnten nicht mehr genügend leicht durchgesetzt werden, 
da sie sich nicht mehr an die Adriünistrativbehörden richten, sondem an-den Strafiichter, der 
grundsätzUch über eüi viel grösseres Ermessen in semen Entscheiden verfügt; 

gegenwärtig ist vor Erlass eüier Verfügung durch die Administrativbehörde dem. 
Bettoffenen das rehtUche Gehör zu gewähren, z.B. hüisichtUch seiner EntzugsempfindUchkeit. 
^^d das sttafiichterUche FalirveiÏTOt aber in eüiem Sttafbefehlverfahre eriassen, könnte das 
rehtUche Gehör dem Bettoffene kaum gèwâhrt werden; 

- die Auftdlung zwische Wamungsetzûge durch de Richter und der Sicherungsentzüge 
durch (Ue Administrativbéhôrde lässt sich nicht imme schon bei de Einleitung des 

, Verfahrens ttenne. Oft whd erst ün Laufe des Verfahrens klar, um welchen Art Entzug 
es sich handelt z.B. ob Tmnksucht vorUegt oder nicht; 

- die Administrativbehörde hat neben dem Ausweisentzug auch andere MögUchkdte 
Massnahme zu elassen,-wie die KontroUfährt, (Ue neue Führerprüfimg, die Zuweisung zum 
Verkehrsunterricht bei \̂ ederholungstäter, die Anordnungen eüier vekehrsmedizinische 
öde vekehrspsychologischen Untersuchung. In solche FäUe müsste die bedingte 
WiedeerteUung des Führerausweises durch die Admhüstrativbehörde gettpffe werden, 
womit das sttafrehtUche Fahrverbot durch den Strafiichter umgeworfe würde. 

Zusammenfassend bringt das richterUche Fahrverbot mehr Nach, ds VorteUe. Schon heute ist 
das Beschwerdereht vor unabhärigigen verwdtungsrechtUchen Instanzen oder Gerichte 
gewährieistet. Für die Verkehrssicherheit nachteUig ist insbesondere der bedingte VoUzug 
de Fahrverbotes, selbst bei grober Verletzung von Verkehrsregehi im Sinne von Art. 90 
AbS; 2 SVG. Nachdem feststeht, dass die Voraussetzungen des bedingte VoUzuges m 
solchen FäUen ebenfaUs erfuUt sem werdein, dies umsomehr ds die Voraussetzungen dazu vpn 
den Bettpffenen imme gdtend gemacht weden, und weU die Strafregisteeintragungen laut 
Entwurf nur npch für kurze Zdträume Bestand haben spUe. 

Vereinigung der Strassenverkehrsämter (VSA) 

l INTRODUCTION 

L'attention de l'ASA s'est tout particuUèrement portée sur les articles 45 à 48 de l'avant-projet 
de code pénd. 

EUe reiarque que cet avant-projet propose la suppresion du retrait administratif du 
permis de conduire en dehors de cas d'maptitude ou d'mcapadtés de conducteurs. Dans 
son élan, U supprime ausd l'avertissement. 

La Commisdon d'experts institue à leur place une intediction pénde de conduhe certaines 
catégorie de véhicules, mterdiction assortie du sursis, sauf extraordmahe. 
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Le ttansfert au juge pénd de la compétence de rether lè droit de condiüre aux conducteurs qui 
compromettet feutivemerit la sécurité de la route entrahie un changement profond du système, 
ce qûi a pour effet le démantèlement complet de la meure actueUement la plus efficace 
dans la prévention dés accidents de la circülatiön. ^ 

Une simple compardson entte le rettdt administratif du permis, .̂ td qu'U se pratique, 
actueUement, et l'interdiction pénde dé conduhe proposée par Tavant̂ projet révèle combien 
moins sévèré et évidemment moins effiece serdt la nouvelle solution proposéé. 

En feveur de leur projet les experts invoquent d'une part une augmetation de l'égaUté de 
ttdtëmènt ette tous les conducters, d'autre part une améUoration de garanties de procédure 
en conformité à la Convention eropéenne des drohs de l'homme (CEDH), aind qu'une 
simplification et une économie de procédure. On verra plus loin (lue l'avant-projet, en 
multipUant le nombre de juge compétents pour dédder de rhiter(Ucüon de conduhe va, au 
c(}ntrahe des mtentions de ses auters, multipUer le mégaUtés de trdtement que le garantie 
de procédure actueUement offertès par la solution du retrdt admmistratif du permis sont 
générdemet nettement supérieure àux garantie que l'on ttouverdt dans la procédure, pénde, 
notamment conttaventiormeUe. Enfin, l'éconorrue de procéduré annoncéë n'est qu'apparente 
puisque l'autorité admirüsttative de-vra . continuer à üistruhe les üifractions de chculation 
routière pour déterminer si une mesure de sécurité se justifie.-

n COMPARAISON D'EFFICÀaTE ENTRE LE RETRAIT ACTUEL ET 
L'INTERDICTION PROJETEE . 

L'avant-projet met l'accet sur la répresdon subjective des feute de (àrculation apprédées e 
fonction prindpdement de la pesonne du conducteur, dors que le retrdt àdininistratif du 
permis, se ypulant surtout éducatif privUégie l'apprédation objective de feutés, c'est-à-dhe le 
risque que le conducteur a fdt courir à autmi. [ \ 

L'efficacité du retrdt administtatif du pemüs dè conduhé n'est plus à démontter. La peur de 
"perdre son bie" a déjà mduit une prise de consdence certahie de la nécessite de se pUer aux 
règles de la chculation et de se moritter pmdet; cette crmnte. a inché déjà bon nombre de 
conducteurs à modifier leur comportemet; eUe n'est pas étrangère à la ré(hiction dgnificative 
du nombre de acddets grave mdgré l'augmetation hicessante du trafic durant ce vmgt 
dernière année. 

Cette èfifiedté repose sur: 

1) la rapi(Uté du prononcé de la mesure, 

2) son inunédiateté dans une part ünportante des cas, 

3) la réaUté de son eécution, 

4) là rigueur de miriüna ùnposés par la loi, en particuUe e cas d'ivresse et de réddivé 
d'ivresse, 

5) le conttôle effectif de son repect. 
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2.1. Rapidité de la mesure 

Aujourd'hui ce sont plus de lOO'OOO mesures de retrdts de pemüs ou d'avertissemets qui sont 
prononcée chaque année e Suisse, dans un déld de l'ordre de trois a huit semaines après la 
commisdon de l'mfiaction. 

Cés même mfi-actions, pour envhon un quart̂  sont déférées sûnuhanément devant de 
autorités judiciahes dont le sentences tombent trois à sbc mois .plus tard dans le meUleur des 
cas; le trois auttes quarts sont abandonnés à des procédures contraventionneUes sûnplifiées 
qui débouchent pour une bonne part, sur des sentences rendues sans citation, dans des 
procédure ultrasûnpUfiées et dépersonnaUsées. 

Ainsi le transfert au juge pénd aura pour conséquence mévitable que la décidon d'intercUction 
de conduhe tombera beaucoup plus longtemps après la commission du déUt. 

2:2. Immédiateté de exécution 

Près de 20 % de mesures d'admonestation actueUes, c'est-à-dhe en'vhori ,40 % des rettdts de 
permis, concemént des cas où le permis a été saisi sur le champ, essetieUemet pour iyresse; 
î'mstmctiori se feit de manière si rapide (quelques semâmes), que le Tribund fédéral a jugé qu'U 
n'étdt pas nécéssahe de suspendre l'exécution de la mesure dans ces chconstance jusqu'à droit 
connu sur la dédrion admirüsttative. 

Cette immédiateté du retrdt, en particuUer en cas d'ivresse, et certainement ce qui indte le 
plus aujourd'hui le conducteurs à reonce à pren(he le volant açrès avoh abusé de l'dcool ou 
à s'entourer d'un certain nombre de précautions pour ne pas avoh à conduhe ̂ rès avoh fàh 
de Ubations. 

Or, que prévoit l'avant-projet pour ces cas ? Rien, ou plutôt si, les auters ont bie prévu de 
maintenh le prindpe de la sdsie mds Us partent de l'idée que le permis sera rendu peu après, et 
l'exéetion suspendue jusqu'à ce que tombé quelques mois plus tard la sentence pénde. 

Ce n'est en effet qu'à ce momet que l'on pourra savoh s'U y aura réeUement mterdiction dè 
conduhe, pour queUe catégorie et si la peme sera ou non assortie du sursis. 

La prévention de l'â̂ riété au volant résultant de la peur de pecire sur le champ spn permis de 
conduhe et cei pour pludeurs mois disparahrdt ainsi ave l'inttoduction de (Uspodtions 
projetées. • . 

2.3. La rédité de l'exécution du rettdt 

Aujourd'hui dans tous le cas qui ne sont pas considérés conune de peu de gravité, soit dans 50 
% des cas, le conducteur fdt l'objet d'une décision de retrdt de son permis de conduhe et est 
effectivemet privé du droh de conduhe pendant toute la durée prévue. Cette intercUction 
s'étend à tous le véhicule automobUes, à tous les moments du jour ou de la semame et ne 
soufifre aucune exception ni dérogation. 

Il en irdt tout auttement ave l'interdiction pénde de conduhe projetée. En effet, l'article 48 de 
l'avant-projet prescrit "En règle générde, le juge suspend l'exécnition de rinter(Uction de 
enduhe lorsqu'U n'y a pas Ueu d'admettté que le condamné conmiettra d'autte infiractions qui 
justifierdet une teUè interdiction. Le déld d'épreuve est de deux ou ttois ans", (d. 1) 



-4iS4 

Ainsi donc pour une première affahe, serdt-eUe d'ivresse au volant U y aura pratiquement 
toujours octtoi du sursis et donc aucune privation effe<rtive du, droh de conduhe, On ünagüie 
facUement le pe d'effet préventif qu'aura la menace d'une mterdiction seulement théorique et 
nori effective de conduhe. ^ * 

Si exceptionneUement une. üiterdictiön sans sûrds est prononcée, U est prévu qu'eUe ne 
concerne que l'une ou l'autte etégorie de véhicules. 

La crainte aujourdhui réeUe qu'une "bêtise du same(U soh" n'dt des conséquences 
catasttophiques pour son activité professionneUe va par là même dispardtte. 

L'avant-projet prévoh même à sön art. 91 la possibUité pour des motifs importants 
d'interrompre l'exécution d'une peine, c'est-à-dhe d'èn prononcer findement l'exécution Umhée 
aux seuls moments où eUe ne gênera pas ttop, le cönducteur. , i 

On voit de ce'qui précède que l'inttoduction effective de mesure proposées aurdt pour effet 
premie d'anéanth tous les efforts de prévetion de acddents réaUsés depuis de nombrese 
armées sur la base de la per de per(he le permis de conduhê  

2.4. La rigueur du rettdt , 

La loi sur la chculation routière prévoh des durées mmimdes de retrdt e cas d'ivrese et de 
réâdxve d'ivrese au volant; l'avant-projet ne prévoh, lui, que la posdbUité de pronorier une 
interdiction de conduhe certams véhicules pour une durée de un mois à cinq ans. 

ActueUement, si un conducteur (̂ cule en état d'ivrese, son pemùs lui est retiré effectivement 
pour une durée de deux à huh mois sèlon l'ünportance de l'ébriété. Si dans moms de dnq ans U 
réci(Uve, le pemüs lui sera rethé pour au moins 12 mois. 

Seloii l'avant-projet la première ivrese etramerdt une interdictiön de enduhè pour un à 
deux mois, assortie du sursis. Pour la seconde, une nouveUe mterdiction probàblemet de 
même durée puisque, ette fois non assortie du sursis. De plus, si la réddive intervient après 
l'échéance du déld d'épreuve ̂  de deux à ttois ans, U n'y aura même pas révocation du prender 
surds. 

2.5. Contrôle du respect de la mesure ' 

Il n'est déjà aujourd'hui pias toujours dsé de s'assure qu'une personne repecte effectivement le 
retrah de son permis de conduire. Qu'en sea-t-U lorsque cette mterdiction ne conemea que 
certaine catégôrieŝ  ne sera effective qu'à ertdns moments ou qu'à l'öccadon de c^taine 
course ? Prononcer une setece sans avoh la posdbUité d'en garantir le respect ne servha pas 
à grand-chose. 

m EGALITE DE TRAITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE , ( 

L e auteurs du projët voiet dans le ttansfert au juge pénd uhe dmünution du risque d'mégaUté 
de ttahement entte les conducteurs à ttavers la Suisse : 

S'il est -vrd que des différences sùbsistet encore parfois d'un canton, à l'autte, U faut rdever 
que, d'une part, à l'Ultérieur d'un canton, l'égdité de trdtemet èst absolue et que, d'aûtre part 
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des progrès considérables ont déjà été rédisés dans l'uniformisation des pràtiques à ttavers 
toute la Suisse. 

En effet aujourd'hui, seules -vmgt-sbc autorités (une par canton) prononcent toute les mesures 
d'admonestation; eUe sont groupée dans une Conférènce suisse qui travaUle, sous l'é^de de la 
Commission mtercantonde de la circulation routière (CICR), à la mise à jour réguUère de 
dhective qui, prpmulgée en éttphe cpUabpràtipn ave l'Office fédérd de la poUce (OFP) 
fevprisent l'égaUté de trahement de tpus les enducteurs à traves la Suisse. L e nprme et le 
pratiques peuvet par e'cand, en putte, êtte ttès rapidement et uniformémet adaptées-

Si l'on suit l'avant-projet ce seront par contte plus de deux cents juges ou service de 
contravetion, préfets etc. qui serdent appelés à se prononcer sur une éventueUe interdiction 
de conduhe. Cette multipUcation des juges empétents enttamerdt à l'intérieur même de 
cantons, de (Usparités de ttdtement andogues à ceUes que l'on connaît déjà aujourd'hui en 
matière pénde. On n'ose ünaghie ce qu'U en serdt dors de l'égaUté de ttdtemet souhdtée 
d'un bout à l'autte de la Suisse. 

Par aUleurs, U n'existe aucun organisme qui puisse, à l'histar de la CICR, émettte de dhective 
et instmctions s'adresant à l'ensemble des autorités péndes de Suisse qui serdent compétente 
pour prononer d'e mesurés d'üiterdiction de conduhe. Ce n'est qu'à l'occasion de cas d'espèce 
portés jusque devant le Tribund fédérd que peth à petit une certame harmonisation des 
pratique pourrdt intervenh. Combien d'années a-t-U faUu pour que s'mstaure une pratique 
uniforme (est-eUe d'aiUeurs instaurée ?) en matière d'octtoi ou de refus du sursis en cas de 
réddive d'ivrese au volant ? 

Pet-on sérieusement prétench-e qae la garantie d'égaUté de trdtemet à travers toute la Suisse 
serah mieux préservée par un transfert aux juges pénaux dé la compétece pour dédder du 
rettdt de pemüs ? 

IV GARANTIES DE PROCEDURE CONFORMES A LA CONVENTION EUROPEENNE 
DES DROITS DE L'HOMME 

L e auteurs du projet mettet e doute la conformité à la CEDH de la procédure administrative 
ppur rethe les permis dè conduhe. 

C'est oubUe que la Cour eropéenne à eUe-même admis que la répression de infractions de 
chculation routière pouvah êtte confiée à une mstance administrative pour autant que le 
justiciable puisse relativement fecUement à un e û t raisonnable, porte son affahe devant une 
autorité de reours mdépedante ayant un pouvpir d'examen cpriiplet tant e feit qu'e droh. 

Ced est le cas dans tous les cantons où les dédsions d'avertissemets ou de retrdts de permis 
de conduhe pevet êtte portées devant un Tribund administtatif ou une Commisdon de 
recours indépedante. Les quelque cantons qui ne conndsset pas ecore une teUe procédure 
sont par aiUeurs contrdnts d'mstaurer une mstane conforme aux exigenes de la ŒDH d'id 
1997, selon l'article 97a de la loi fédérde d'organisation judiciahe. 

n n'est par contre, pas certain et de lom qjue le procédure simplifiées, contravetionneUe 
(office ou services de contraventions, préfets, etc. ) dans.lesqueUés serdent instruits 75 % 
des cas pou-vant débouche sur une mterdiction de conduhe, offret une meiUeure, vohe une 
aussi bonne garantie de confonmté à la Convention eropéenne de droits de l'homme. Même 
d dans tous le cantons, on a assisté à la mise en plae de possibUités de défère devant une 
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üistance ju(Udàhe le sentences contraventionneUes administratives~~en cas de désaeord, la 
plupart du temps c'est un juge unique qui va décider définitivemerit du fd t les mstances 
judiciahes de recours ou d'appel n'ayant en principe, dans ce domdne, qu'un pouvoh de 
Cognition Umité à l'appUcation du droh. Si les garanties formeUes de prpcédure spnt dnsi 
prpbablement pffertes, U n'en demeure pas riipms que les garanties matérieUes spnt bien 
mphidre dans la prpcédure pénde que l'pn se prpppse d'mstaurer ppur l e décisions 
d'üiterdiction de cpnduhe qu'eUes rie le sprit dans la prpcédure açtueUe de retrdt du permis de 
cpnduhe. 

V ECONOMIE DE PROCEDURE 

n est vrd qu'en transfé[rant aû juge pénd la compétence de. prononcer l'interdiction de 
conduhe, :Ce n'est plus qu'un seul et rhêriie instmcteur qui examinera la question de l'amende et 
de l'évetueUe peine privative de Uberté d'une part et la question de l'hiterdiction de coriduhe 
d'autte part. . 

Il ne feut cepedant pas PubUer que l'autprité qui déUvre les permis de cpnduhe devrà êtte 
teue au cpurant des mfî ctipns cpmmises par les titulahes de permis, de manière à ppuvph 
mtervenh lorsqu'U appardtra qué ces infractions ne sont pas nécessahement le signe d'une 
indisdpUne pimissable nids bien plutôt d'une inaptitude ou d'une inepadté à repecter les 
precriptions. Ainsi le récidiviste multiple en matière d'ivresse au volant, devra-t-U fehè l'objet 
d'une instmction pöur déterminer s'U ne s'agit pas d'un dcooUque. .. 

Le transfert au juge pénal de la compétence de prononcer les mesures d'admonestation ne 
dûnmuerà donc g^ère l'obUgation pour l'autorité administtative de recevoh et de contrôler 
toutes le dénondationis pour mfractiöns aux règles de la chculation routière. 

Le nouveau système aura par contte pour conséquent que l'autorité admmisttativè et le juge 
pénd mstruhont paraUèlemet dé nombreux cas. 

Par aiUeurs, le for de l'action pénde se ttouve au Ueu de commisdon de l'mfi-action dors que le 
for de l'actiön admimstrative est au Ueu de domicUe du conducteur. 

Le transfert au juge pénd aura donc pour effet dhect d'obUger l e conducteura à aUer dièdre 
leur droh de coriduhe où Us auront emnüs 1er infi-action, c'est-à-(Ure souvent ttès lom de leur 
Ueu de domicUe et dans une langue qui n'est pas la leur 

VI CONCLUSIONS 

• ) • 
L'ASA arrive amd à la conclusion cjue l e artides 45 à 48 de l'avdit-projet de la Commission 
d'experts soumis èn consultation n'apporterdent aucun progrès, que ce soh sur le plan de 
l'égaUté de trdtemet ou des garantiés de procéduré, ni n'engèndrerdént d'économie de 
procédure. • 
Enfin, et c'est là la prindpde mquiétude de l'Assodation suisse de services de automobUe, 
le prescriptions prévue dans l'avant-projet aurdent pour effet un recul massif de la 
prévention de àcddents de la route. 
L'ASA conclut donc que soiet écartés le articles 45 à 48 de l'avant-prpjet. . 
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Veritehrs-Club der Schweiz (VCS) 

1. Auf die Verankemng des richterUchen Fahrverbpts hn Sttafgesetz gemäss Art: .45 ff 
VEStGB zu verrichten und stattdessen die Massnahmen gemäss Art. 16f SVG zu verschärfen 
und auszubauen. 

2JEventueU die Art. 45ff und Art. 360 VEStGB in eüier Wdse anzupassen, welche eine 
sttenge und wksame Praxis des Fahrverbpts ds Sttafe erzwüigen 

3. Die voraussichtUchen Auswirkungen der Art. 45 ff VEStGB üi emer Evduationsstudie 
mit de Whksamkeit des heutigen Systems der S VG-Massnahmen zu vergleichen 

VORBEMERKUNG 

Wir danken Ihnen fiir die Gelegenheit uns zu dieser Voriage äussern zu dürfen. Die 
Interesse unserer VerbandsnütgUeder süid durch die vorgesehene Regelung de 
richteriichen Fahrverbots (Art. 45 fif) besonders angesproche. Unsere kritische SteUung
nahme 2U (Ueser Regelung verfolgt das Ziel erhöhter Vekehrssicherheh. Wu befürchte dass 
die Wrksamkeit (hüisichtUch Verkehrssicherheit) des richteriichen Fahrverbots in de 
vorgeschlagene Form gegenüber dem heutigen System de , Administrativmassiiahme 
abgeschwächt whd. 

Zu den übrigen Revisionspunkten äussem wh uns nicht zumd sich unser Veiband nicht 
genereU mit KrimindpoUtik befasst. 

Wh würden bedauern, die gesamthaft geehen dehe zukuriftsweisede Revision des 
aUgemeinen TeUs de StGB wegen der vermutetén VoUzugsverwässerung im Bedch des 
Führerausweisentzugs in der OeffentUchkdt bekämpfen zu müsse. Dehdb bitte wh Sie 
höflich und dringUch, die Auswhkûngen Dires Vorschlags auf den VoUzug des 
Führeausweisetzugs und àuf die Verkehrssicherheh ün Zusammegrdfen der Art. 45ff 
VEStGB mit den Massnahmen der Art. 16f SVG sorgfdtig zu überprüfen. 

I. STRASSENVERKEHRSKRIMTNALITÄT MIT ERSCHRECKENDER OPFERBILANZ  
ERFORDERT GENERALPRAEVENTIVE MASSNAHMEN 

Jähriich über 800 Todeopfer, gegen 30'000 Veletzte, voUcswirtschaftUche Folgekoste 
von 3.3. bis 5 Milliarden Fr sind bd UnfeUen im Strassenvericehr zu beklagen. UnfeUe 
geschehe nicht einfach so, sondem smd meist Folge eine krinüneUen (krinüneU im 
iuristischen Sinn des Sttafgesetzès) fehrläsdgeri oder gar vorsätzUchen Verhahens der 
VekehrsteUnehme. 

Die Opferbüanz des Sttassenverkehrs ist ün Rahmen der gesamten Krimüidstatistik 
bechtUch. VegUchen mit anderen Bereichen krimineUen Handelns begegnen 
StrassevericehrsdeUkte geeUschaflüöh ünmer wieder hohér Toleranz, Verständms und 
Akzeptanz. Angedchts der erschrekenden Opferstatistik fordert die Bekämpfung der 
StrassevekehrsdeUnquenz (-KriminaUtät) em jgeseUschaftUche Umdénke. Sie erfordert 
eine Präventionspolitik, welche neben dem Ziel der Täter-[ResoriaUsiemng voraUem 
geerdpräv^v (Ue DeUnqueriz der Erstmdtäter mögUchst veriündert und 
Wiederfiolungstäter konsequent aus dem Verkehr rieht 
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n. VERWÄSSERUNG DES BISHERIGEN MASSNAHMENSYSTEMS IM BEREICH DES  
FUHRERAUSWEISENTZUGS DURCH WENIGER WIRKSAMES STRAFSYSTEM 

Das gehende Sttassènverkehrsrecht noriniert m Art. 16 und 17 SVG em grundsätzUch 
taugUches aber unseres Erachtes noch zu verbessemde präventives Massnahmerisystem. 
Der von deri Experten verabschiedete Vorentwürf sieht demgegenûbér vor, das Instrument des 
Wamungsetzugs ohne sichtbare Koordination mh dem SVG zur Strafe zu deklariee und 
die Zuständigkeit vori der Verwdtungsbehörde an den Richter zu veriagem (Bericht s. 64 ff, 
Art. 45 VE). 

FreiUch; mag de Bettoffene deri Ausweisetzug oft ehe ds Strafe denn ds Massnahme 
empfinden. Aus dieser Optik ist die UntersteUung unter <Ue Verfahrensgarantien der EMRK 
verständUch. Immerhin darf darauf iünge-wiesen werden, dass mit dem ObUgatorium 
unabhängige kantonder Beschwerdemstanzen de Anfordemnge der EMRK bei der 
Vehängung von Fahrvebpten ds Admhüstrativmassnahme genügt werden kanri. 

Wh smd der Ansicht dass Strassenverkehrsämter, die ausschUesUch mit de Problematik 
de Verkehrsdelinqüenz konfrontiert smd, ün Berdch e Ausweisetzugs konsequeter und 
gradUnige urteUen ds Strafiichte, welche SVG-Sachen neben' viele andeen Vaiahren 
etscheiden uncl von Berufe wegen und erst recht nach dem VEStGB vorwiegend 
täterorientiert urteüe werden. 

, Der VCS befürchtet der Systemwechsel von der Admüüstrativmassnahnie zur Stiräfe gèmâss 
VEStGB werde zu ehier vöUigen Verwässemng der präventive Whkung des 
Aüsweisetzuges fuhren und damit das Ziel de Opferschutze und de Vekehrsdchehdt 
verfehle. Die aus folgenden Gründen: 

1. VorsofgUche Entzug des [Führerausweises 

Mit dem Systemwehsel von dei: Massnahme zur Sttafe profitiert der VeikehtsdeUriquent auch 
m Bezug auf den Wamungsentzug von der Unschuldsverniutung. Selbst wènn Art. 47 Abs. 
2 VEStGB. auf d e vorsorgUchen Ausweiseiitzug (laut Begleitbericht nach Art. 54 Abs. 3 
SVfj) verwdst, ist zu befürchten, dass ün Licht des neuen Sttafrechts die bisherigé Praxis de 
Ausweisentzügs an Ort und Stelle nicht mehr aufrehtehdten werden könnte. Denn der 
vorsorgUche-Ausweis-Entzug vor dem ÙrteU müsste ähnüch sttèngen Kriterien unterUegen 
wie eme Untersuchungshaft (Wedeholungsgefahr). Die Abnahme an Ort und Stehe 
wäre praktisch nur noch bei FahruntaugUchkeh (Art. 54 Abs, 2 SVG, 2£sp. FIAZ) und 
àuch dann nur für die Daue de Ausnüchterung zulässig. 

2. Hüiausschiebbare Rehtskraft der Strafe 

Währed em sofortiger Auswdsentzug - wie die rote Karte auf dem Fussballfeld - sofort ünd 
augescheüiUch triät, ist es mögUch - namentUch für DeUnquenten, die dch Anwdt und 
Verfehrenskosten Idsten können - durch schleppendè Prozessfühmng die Rechtskraft des 
-Urteüs (Art. 47 VE) auf emen für sie günstigen späteren Zdtpunkt hinauszuschiebe 
(fektische Ungleichbehandlung von Ann und Reich). Gerade bd FIAZ-DeUnquete hat 
dch demgegenübe die Praxis de Bdiörden, den [Rehtdhittehi (Ue aufschiebede Wiricung 
zu etriehen, positiv ausgewirkt. . ^ , 
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Spezidpräventiv mag der Wechsel von der Massnahme zu Sttafe msofem wirksam sem, ds 
der Angeschuldigte sich vermutUch bis zum UrteU um konekte Fahrweise bemühen -whd, nm 
ein mö^chst günstige Urteü - bedingtes Fahrveibot - zu erwhken. Aus der OptUc der 
Generdprävention gefäUt uns das rasch ' eüigreifende System des vorsorgUchen und 
administrative Wamungsentzugs besser 

3. Durchlöcherung des ADMAS-Systems 

Nfit dem Systemwehsel -whd das eben aufgd)aute ADMAS-System, das bislang 
VerWamimge und admmistrative Wamungsentzüge registriertë, gegenstandslos. In das 
sttafregistger finden nur noch Verbrechen und Vergehen Aufiiahme. Danüt -whd es für den 
Richter ausseordentUch sch-wierig, den automobüistischen Leumund de Täters angemessen 
zu erfassen, und rehtsgleich über das Fahrverbpt zu urteUen. 

Wh ndgen zur Andcht dass raschmögUchst, aber est reht mit Einfiihrung de 
StGB-Revision em rehtstaatUch abgedchertes "Vericehrssüriden-Register" (Begleitbericht S. 
122) gestützt auf Art. 103 Abs. 3 SVG gechaffen werde muss, oder dass andemfells dn 
SVG-Regelveletzungs-Registe m Art. 360 ^^StGB zu verankern ist. Em solches System 
Uesse PoUzeianzeige beser von VemrteUunge ttenne (ADMAS fusst auf blossen 
Anzeigen) und würde dem Datenschutz nüt gleicher Sorgfalt gereht wie das Strafregister. 

Zu prüfen und sperieU zu regeln ist die Frage des Zugangs der VersichemngsgeseUschaften 
zum Informationssystem, zumd Vemrteüungen auch Versichemngsprämien-whksam werden 
könnten. 

4. Bedingter VoUzug de Fahrverbots m Fdlen von Art. 16 Abs. 3 SVG 

Durch das UntesteUe des Fahrveibots unter die aUgemeine Regeln de bedhigten 
StrafvoUzugs -whd die Sttafe erhebUch gemUdert. Sie eriiält praktisch de Charakte dne 
Verwamung 
welche Art. 16 Abs. 2 SVG, letzter Satz, ausdrückUch nur für leichte FäUe vorgesehen hat. 
Damit kann selbst in FäUen, wo nach geltendem Art. 16 Abs. 3 SVG der Auswdsentzug hete. 
obUgatorisch ist, der bedüigte VoUzug gewährt werden. Dièse Verwässemng der 
verkehrserrieherisch whksamsten Massnahmé lehnen wh entscheiden ab. 

5. WepfeU de Mmdestdaue nach Art. 17 SVG 

Mindestdauem von Strafen smd emersehs istarre Regehi, welche den Richte einegen. 
AnderersdtsermögUchendie Art. 63 ff des geltenden, bzw. Art 49ff VEStGB dem Richte, 
in begründete FäUe müder zu urteüe. hn Beeich de Sttassenverkehrs besteht em 
hohes Inteesse an einer gesamtschweizerisch rehtsgleichen Handhabung des 
Rehtsfolgeermessens. Es Uegen meist auch vegleichbare Sachverhdte de BeurteUung 
zugrunde. Die Rechtsanwendung muss üi dieem Bereich schematischer erfolgen äls bei 
komplexeren Straftatbeständen. 

Mehr ds anderswo lässt sich (Ue Tatkpmppnente de Verschuldens bei SVG-DeUkte 
pbjektivieen; und mdir ds anderswp whd hier die Gewichtung der Tätericomponente de 
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Verschuldens bei der Strafeumëssung üi der OefferitUchkeh und bei de Opfern ds 
Rechtsungleichheh empfunden. 

Emè gesetzUche Regelung von Nfindestentzugsdauem bei schween Verstössen erleichtert 
eme geanitschweizerisch rehtsgleichè Handhabung des VoUzugsermesens. Wh erachten és 
dssinnvoUer , V ' 
den "Tarif' von Anfang an durch deii Gesetzgeber zu regeln ds die Praxis der Entzugsdauer -
weniger pubUk und mit bechränkter Rechtsbeständigkeit - üi de ersten Jahren durch das 
Bimdegericht entwickehi'zu lassen. 

6. Urüdare Koordination mit dem SVG 

Zusammenfassend befürchten wh, dass mit der Emfühmng des richterUchen Fahrverbots das 
für die , Vèrkehrssicherhéh rücht unwhksame, wenn auch za verbessemde System der 
Admhünstrativmassnahme aus den Angehi gehoben whd, ohne dass ein nur ahoähemd so 
griffige Präventivsystem an dessen SteUe tritt. Der Sttafiichter whd nach dem festgesteUten 
aUgemein stärker als bisher aus der TäteroptUc; urteUen.. Die ist krimmdpoUtisch bd den 
gemeüie Delikten geehtfertigt üri Bereich des SVG unseres Erachtens abe geade nichtlm 
Licht erschreckend Vekehrsopferzahlen und der immer noch . vorherrschende 
geseUschaftUchen Akzeptanz der SttassenverkehrsdeUnquenz (man spricht hier nicht geme 
von KriminaUtät) erschemt e uns aus der Sicht de Generdpräventipn gèbpten, Tatbestände 
und Praxis de Führerausweisentzugs zu verschärfen, nicht zu mUdern. 

Wir bitten Sie deshdb höflich, das Zusarnmenwirken von VEStGB und SVG; im Bereich des 
Ausweisetzugs noch emmd zu überdenken und riamehtUch die Voraussetzungen des 
vorsorgUchen Ausweisentzugs in eüier Art und Weise zu klären, dass diese wichtige 
Massnahme des Art. 54 SVG nicht infolge der EMRK und dèr Unschuldsvermutung jegUche 
Effektivität veriiert, dh. faktisch unabwendbar-whd. 

m. KOMPATEBILITAT MIT EINEM PUNKTESYSTEM SCHAFFEN 

Im Bedch de Strasisenverkehrs Uegt zwische sünplen Ordungswidrigkehe und de 
Schwee GefehrdungsdeUkten, welche nach heutigem Reht de obUgatorische 
Fûhrérauswdsetzug riach sich riehen eüi weite Feld sogenannte AUtagsdelinquenz:, 
GefehrdungsdeUkte -wie klemere Geschwüidigkehsüberschrdtungen, [Missachten des 
Fussgängervortritis, f̂issachten von Stoppstrassen 
Fahren mit, abgelaufenen Pnes, ÂûtoabsteUen auf [Radstteifen, [Parkieren vor 
Fussgängesttdfe etc. 

Solchê  DeUkte werde - faUs überhaupt angezdgt - mit Busse geahndet. Diese Busse 
habe geerdpräventiv kdrie ünd speridpräventiv nur eme kurzfiistige Wirksamkeh. Die BfÜ 
hat deshalb in : einém Gutachten vorgeschlagen, solche "AUtagsdeUquenz" m einem 
Punktesystem zu erfasse und bei dner bestimmten Häufimg de Ueberttetungen den 
Führerausweis d>eiifaUs zu etriehe (vgl. BfU, ModeU eüies Punktesystems für die Schweiz, 
Bern Feb. 1993). Wh süid überzegt, dass eüi solche Punktesystem grosse präventive 
Wirkung ün Beeich der "AUtagskriminaUtät" auf unsee Strassen haben könnte. Wh 
befürchte nun dass mit dem Systemwehsel zum Sttafrecht ein solche Punktesystem 
nicht mehr anwedbar wäre. JedenfaUs müsste eme, entsprehende Grundlage im VEStGB 
geschaffen weden. So oder andèrs ersuchen-wh das EJPD . 
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das BfU-ModeU zu überdenken und m geeigneter Form m de Geetzgebung zu verankem 
und umzusetzen. 

IV. EMPFEHLUNGEN 

Gestutzt auf die obenstebenden Erwägungen ersuchen -wh Sie höflich, auf Art. 45 ff im 
VEStGB zu verrichten und stattdessen die Massnahmen gemäss Art. 16f SVG zu verschârfén 
und auszubaue: ^ 

Erweiterung des Katdogs obUgatorischer Entzugsgrundé üi Art. 16 Abs. 3 SVG; 

Schaffen eüie geetzüche Grundlage für em Punktesystem, wonach die mehrfache 
Wiedeholung von AUtags-GefehrdungsdeUkten ebenfaUs zu obl. Ausweisentzug fuhrt; 

Umsetzen des Art. 103 SVG durch Eriass emer Verkehrssttaf und 
Massnahmenregisterverordnung; 

Verankerung von Verfahrensminhna auf Stufe SVG: Verwdtungsunabhängige kant. 
Beschwedemstanz; [NfitteUungspfUcht und Rekursreht des sAP gege Verfiigunge der kant. 
Strassevërkehrsâmte gestützt auf Art. 16f SVG. 

Zudem rege wh an, die voraussichtUchen Auswirkungen der Art. 45 ff VEStGB in einer 
Evduationsstudie mit der Whksamkeh des heutigen Systems de SVG-[Massnahmen zu 
vergleiche (Anhang 1). 

SoUte diese StucUe wider Erwarten eine hohe Präventivwirksamkdt des richteUchen 
Fahrverbots prognostirieen, ersuchen wh Sie, die Art. 45ff und Art. 360 VEStGB ih dner 
Wdse anzupasse 
welche eme sttenge und -whksame Praxis de Fahrverbots ds Strafe erzwmge (vgl. die 
Anregungen in Anhang 2) 

ANHANG 1: Wirksamkeit des Fahrverbots durch eine Vollzugsstudie vorabklären 

Im Shm der Empfehlungen der Arbeitsgmppe AGEVAL des Bundesamts für Justus regen wh 
an, die m (Uee SteUungnahme aufgeworfee VoUzugsproblematik durch eine 
Wirksamkdtsprognoseabklären zulassen, iiamentUch welche VoUzugsmängel das hetige 
System zdtigt und wie die Massnahme de Art. 16 und 17 SVG hi der hetige Praxis auf 

das Lekerveihdte whke: 

Effektivität (rechtsgldche Handhabung durch die Kantone), Whksamkeh (VeriiaUte de 
Fahrzeglenke vor und nach Massnahme; generdpräventive V̂ rkung) und Efifirienz 
(VoUzugskoste) des hetige Systems wären zu erfassen und emer Prognose der 
Whkungsertwartungen des richterUchen Fahrverbots gemäss VEStGB 
gegenüberzustehen. , 



Dabei wäre insbesondere zu untersucheri: 

Die Whksamkeh i.e.S. der Abnahme de Führeausweises an Ort und Stehe bei schwere 
Verstösse und de Entzugs der aufschiebenden Whkung durch die A(hninistrativbehörde bei 
FIÄZ-DeUkten: Kommt dem RisUco, das "geûébte BUlet" anÖrt und SteUe und für längere 
Zdt zu verUeteii, eüie hohe jgenerdpräventive Wirkung zu? Hat das richterUche Fahrverbot 
eme ebenso hohe generdpräventive Wirkung? 

Die Effektivität der Massiiahmen ün interkantonden Vergleich 
Handhaben die Behörden verschiedener Kantone Art. 16f SVG ttotz geniemsamer RichtUnien 
unterschiedUch? Stünmt die Vermutung der Verkehrsopfe-Organisatipnen, dass die 
SttasseriverkehrskriminaUtät in emzehien Kantpnen ungleich und reht grosszügig toleriert 
-whd̂  dass Gerichte und Verwdtungsbehörden in emzelnen Kantone schweren 
StrassevericehrsdeUkten - FIAZ, Rowdytum - mit ungenü^eden Sanktionen begegne? 

Könnte ein Beschwedereht des BAP gegen kant Entscheide dazu beitragen, (Ue Praxis zu 
verembeitUchen*? ^ , 

Führt die Kompetenzyerlagemng an de Strafiichter zu interkantonde Gldchbehandlung 
öde mcht ehe zu grösserer täterspezifischer Differenrierung? 

Whkung des Fahrverbots auf. Wiederhplungstäter. Welche präventive Whkung hat em 
"bedmgte Fahrverbot" (Verwamung)? • • . .. • ' ' . ' . - • .•• ' • 
Efifirienz des A(hnassystems. 

Geradè weU im Berdch der VerkehrsdeUkte grosses Dateimaterid zur Verfügung steht 
schemt uns eme Evduationsstudie in diesem Beeich durchführbar und erfölgvesprehend. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Catitas Schweiz 

6. Fahrverbot (Axt. 45 bis 481 , ' • ' ' 

Die Einführung eine Fahrverbote ds neue Hauptsttafe whd begrüsst. Die hn Bericht Seite 64 
und 65 aufgéfûhrten Gründe für die Einfühmng dieser neue Hauptsttafe shid emleuchtend. An 
dch ist dem nichts beizufügen. Zü unterstreichen dnd die Ausführungen, wonach die heute 
bestehende Doppelspurigkeh der Verfehre (Sfrafverfahren und Adnünisttatiwerfehren) fih 
den Bürge imverständUch ist und tatsächUch als Doppelberstrafung empfimde. whd. Die 
vorgeschlagee Lösung whd auch zu eme Entlastung der Behörden führen, da in Zukunft dch 
nur dne Behörde nüt emer Vekehrsregelverletzurig bzw. nüt de Folge dner 
Vekehrsregelverletzung befassen muss (Prozessôkonomiè). 

SchUessUch bldbt darauf hinzuwdsen, dass auch m emem andeen Rehtsgebiet üämUch im 
eidgeösische Jagdreht vorgeseheri ist, dass der Richter em Jagdverbot ausspreche kann 
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Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

L'APE prévoh le transfert au juge de compétences aujourd'hui dévolues à l'autorité, 
admmisttativè, dnd, par exemple, ceUe dé pronpncer l'mterdiction de conduhe (articles 45 à 
48) ou encore ceUe de prononcer un changement de sanction (article 69). 

L e mterventions multipUées de l'autorité judiciahe pour un même dossier se ferdent au 
détriment d'ûnpératifs d'efificaché et de rapidité, dans un domame où les dédsions doivent êtte 
prises immédiatement : l'autorité ju(Uciahe a besoin de plus de temps pour statuer que l'autorité 
adnünistrative, le fdt est notohe; son fonctionnement est plus onéreux aussi. 

4. Interdiction de conduire (articles 45 à 48 APE) 

La. Conférence romande est id ecore, fevorable au statu qup. Le système de l'APE cpnslste 
en une interdictipn de cpnduhe, prononcée de manière différée, mtervenant ave surds et que 
peut accompagner une condamnation à une autre peme, générdement conditionneUe. A 
l'mverse, en cas d'mfractions routières de sensible gravité, le rettdt admhùsttatif du permis de 
conduhe intervient aujourd'hui effectivement et au moment de la commisdon dé l'infraction ou 
dhectemet après. Psychologiquement le déUnquant ne peut ainsi s'abstenh de fehe le Uen 
entte son manquement et la sanction : l'immédiateté temporeUe egendre ainsi rûnmédiateté 
psycholô que et pour l'avenh, un effet de prévention spécide important. Au plan pénal, une 
forte amede et une peine privative de Uberté ave sursis sont prononcées, cette dermère 
exeçant eUe ausd, un Uidéniable effet de prévention spédde. 

Largement plus clément que l'actuel, le système proposé serdt d'une efficacité moindre pour 
les rdsons exposées ci-dessus. La poUtique criminelle pardtrdt ainsi md servie, cependant que 
le système actuel n'aurah pas démérité. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Fahrverbot Art. 45 
Die MögUchkeh für den Richte bd de BeurteUung de Strafsache auch über de Entzug de 
Führerausweise zu befinden, whd begrüsst. Hingegen whd bei de Ausgestdtung nicht 
vestande, dass das Fahrverbot zeitUch auf fünf Jahre beschränkt sein soU und vor aUem stört 
die Vorschrift, dass der Entzug in der Regel bloss bedmgt zu erfolge hat; dänüt würde das 
Institut aUer Grififigkeh beraubt. Gewisse schwerwiègende SVG-DeUkte FiaZ etc.) dürfen 
nicht "ohne Folgen" bleiben. 
Zweifel komme auch, ob die Zuständigkehsabgrenzung zur Admhüstrativbehörde die 
weiteihin über de Sicherungsentzug befindet, klar genug ausgeaibdtet smd; wer zum Bdspiel 
befilndet zu welchem Zeitpunkt übe eine vorläufige Entzug oder übe dnen 
Sicherungsetzug beün FiaZ-Wedei-holungstäter 
~We hätte eine Verwamung vorzunehme? AUenfaUs könnte man dch m bezug auf die rem 
materieUe Sdté die Lösimg vorsteUen, dass das be(Ungte Fahrverbot an die Stelle der 
heutigen Verwamung träte. 
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Das Fahrveibot sollte ün übrigen auch bei weiteren. DeUkten mit Verbüidungen zum 
Sttassèriverkehr (Räuber lenkt Fluchtfahrzeug etc.) öder ganz aUgeniem ds Sanktion zur 
Verfügung stehen. 
NaheUegend erschemt aus unserer Sicht das Fahrverböt ds Nebenstiafe auszugestdten bd 
gleichzeitigem Ausschluss deis bedmgten VoUzuges bezügUch de heutigen Wamungs- und 
Sicherungsentzüge. 
Insbeondere müsste Gewähr bestehen, dass eme Sttäfe mit bedmgtem SttafvpUzug und das 
Fahrvèri)ot kombmierbar smd. . ̂  

Bedingter Strafvollzug 
Die Probeeit soUte bis zu fünf Jahren dauern, und der bedmgte StrafvoUzug soU grundsätzUch 
nur bèi Freiheitssttafen bis zu zwei Jahren mögUch sein bzw. bis zu (heijährigen 
Freüieitssttafen, aber bloss m VeibÜKlung mit emem ; "Sursis partid", welcher (Ue Annahme 
èmer günstige Prognose erleichterte und die Strafeumessung von den Gedanken an eme 
alfeUigen "Bedhigte" etlastete. 

Nebestrafen 
Amtsunfähigkdt Entzug der dterUche Gewdt und Landesverweisung sind als Nebensttafen 
beizubehdten. . Vor aUem die richterUche Landesverweisung (mit dem Straftatbestand de 
Verwdsungsbmchs bei Widerhandlung) éntspricht einem Bedürfiüs; deren Abschaffung hätte 
nach ausse (Volk und potentieUe Täte) verherende Auswhkungen. Hingegen whd die 
ersatriöse Stteichung von Art. 55 Abs. 2 in der heutigen Fassung beantragt. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommahdanten der Schweiz 

Art. 45-49 (Fahrverbot̂  
Nur die Verwdtungsbehörde, nicht der Strafiichter hat bishe dié Kompetenz, einem Fehlbaren 
den Führerausweis zu. entriehen (Art. 16, 22 SVG). Dieàe Massnahme whd dso nicht auf eme 
Strafsanktion abgestinünt, sie tritt auch nicht an ihre SteUe. Die hin und -wieder ms Feld 
geführte Mdnung, es sei fragUch, ob der "sttafweise" Entzug des Führererausweiseis durch eine. 
Verwdtungsbehörde Art. 6 EMRK standhdte, geht fehl, da e dch nach SVG nicht um dne 
Sttaf-, sondern um eine .a(hninisttative Wam- oder Sicherungsmassnahme zum Schutz der 
Verkehrstdhiehme handeh (BGE 102 Ib 60 und 108 Ib 254). Bs sprehe. daher triftige 
Gründe dagegen, den bisherige Zustand zu ändert^: 
Die geltende Ordnung, wonach der Ausweisentzug durch die Verwaltungsbehörden 
angeordnet wird, hat sich unseres Erachtens bewährt. Eüie Verfahrensänderung im Rahmen 
de [Revidon des Strafgesetzbuches müsste gegenüber hete inassgebUche Verbesenmgeri m 
Richtimg Erhöhung der Vekehrssicherheh bringen, damit sie dch rehtfertigen Uesse. Eine 
solchè ist durch die bebdchtigte Kompetenzverschiebung aber gerade nicht abzusehen. Es 
besteht vielmehr die begriindete Beförchtüng, dass die Wirkung des Führerausweisentzuges 
mit der Neuregelung beeinträchtigt wird Vor aUem stört die Vorschrift, wonach der Entzug in 
de Regd bloss bedingt zu erfolge hat; dariüt wird das Rechtsüistitut alle Griffigkdt beraubt. 
Es ist unsee Erachtens unsinnig, wenri gewisse schwere SVG-DeUkte (FiaZ ec.) "ohnè 
Folgen" bleiben, obgldch man sich theretisch vorsteUen könnte, dass das be(Ungte Fahrverbot 
an (Ue SteUe de hetigen Verwamung tr^e. 
Wh mache bëi diese Gelegenheit mh Nachdruck darauf aufinerksam, dass e dch beim' 
FtUireausweis verw^tungsrehtüch um eüie Polizeierlaubnis handelt (üe unte bestimmte 
(Vör-)Bedhigungen erteüt whd und deren Bedtz an bestiriimte Auflagen gebunden ist. EntfäUt 
auch nur eüie Bedingung oder whd eüie Auflage mcht emgehdten, hege auch die 
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Voraussetzungen für diese Pöüzeierlaubnis nicht mehr vor, wehdb sie (im Rahmen der 
Vehältnismässigkeit) befiistet oder dauemd, jedenfdls bis zum VorUegen der Bedmgungen 
und Emhdten der Auflagen, zu entriehen ist. Diesem Rechtsinstitut widerspricht die 
richterUche Entzugskompetenz erster Instanz nach sttafrehtUchen Kriterien vöUig; sie 
bedeutete quasi die Schaffung einer neen Rehtskategorie "BewiUigung" sui generis. 
Mehr der VoUständigkeh hdber sei angeführt dass Rehtsgldchhdt und Sicheriidt durch (Uè 
richterUche Entzugskompetenz erhebUch leiden -whd: Sorgen bishe 26 Strassenvekehrsämter 
(MotorfahrzegkorittoUen), soweit dies überhaupt mögUch ist unter andeem mit jährUchen 
Konferenzen, für eüie eüügermassen einheitiiche Praxis, so whd diee bei richterUche 
Kögmtion erster Instanz bdd völUg auseinander faUen. Überdies dürfte e durch die notorische 
Übelastung der Gerichte zu untragbaren Verzögemngen solch richterUche Entzugsentscheide 
kommen; ès muss auch befürchtet werden, dass durch den (allzu) langen Zeitablauf zwischen 
Anlass und UrteU ds "Kompensation" eüie zu müde Massnahme gettoffen und somit dieses 
Rehtsüistmment eüie Teüs semer Whkung beraubt würde 

Konferenz für Administrativmassnahmen Im Strassenvericehr (KAM) 

Die Konferenz für Admmisttativmassnahmen im Strassenverkehr (KAM) hat erfahren, dass der 
aUgemeüie TeU de Sttafgesetzbuches revidiert werden soU. In diesem Zusammenhang ist 
vorgeehen, die Kompetenz zum Entzug des Führerausweises der Strafbehörde zu übertragen. 
Die Konfeenz hat sich eüigehend mit dieser Revision befasst. Sie ist besorgt über die 
Auswhkungen, welche die Änderung mit sich bringen würde, und gestattet sich, die Gründe 
aufimführen, aus -welchen die Einfühmng des Fahrverbotes ds Hauptsttafe abzulehnen ist: 

1. Auswhkunge emer Kompetenzverschiebung auf die Verkehrsdcheihdt 

Je müder die Praxis des Führerausweisentzuges géhandhabt whd, desto weniger wird damit für 
die Vericehrsdcheriidt gewonnen. Von verschiedene Seite (u.a. auch pariametarische 
Vorstösse, z.B. Motion Wiederkehr vom 22.3:1991) whd dehalb nicht zu Unreht dn 
schärfere Vorgehe gegenübe den Strassenverkehrstätem verlangt. Die Neuerungen gemäss 
Voretwurf de Expertenkommisdpn würde dieem Arüiege klar zuwiderlaufe und die 
bestehede Praxis deutiich müdem. Erwähnt seien diesbezügUch chei Punkte: 

a) Bedhigte VpUzug 
(Vgl An. 48) 

b) Unterbmch des VoUzuge 

Nach der heutigen Praxis ist eme etappenweise VoUstreckung des Ausweisentzuge rücht 
mögUch. Es ist ehüeuchtend, dass die Whkung der Massnahme sonst etschärft würde. Die 
bettoffee Person soU den Ausweis fiir (Ue gesamte Dauer des Entzüge abgeben müsse und 
die Massnahme nach dem Wüle de Geetzgebers nüt genügeder EmdringUchkdt zu spüren 
bekommen Gesuche von bettoffeen Personen, wonach Urne zu bewUUge sei, de Auswds 
z.B. nur während der Ferie oder über die Wochenenden abzugeben, wede dahe konsequent 
abgewiesen. ' \ 
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Wenn das Fahrverbot aber zur Sttafe -wird, so sind auch die sttafrehtUchen Bestimmungen 
über den Unteibmch des VoUzuges anzuwenden. In Art. 91 des Vorentwurfes ist ausdrückUch 
vorgeséheri, dass der VoUzug von Sttafen und Massnahmen aus wichtigen Grûndén 
unterbrochen werden darf, 

Wenn von richterUcher Seite schon emmd em unbedmgte Fahrverbot ausgesprochen whd, 
was nach dem vprstehend Gesagten in der ̂ finderzahl der bisherigen FäUe vorkpmme würde, 
SP hat (1er Bettpffene dsp npch die MögUchkeit, aus "wichtige" Gründe eine Unteibrehüng 
des Vollzuge zu velangen und dariüt die Whkung des Auswéisentzuge für sich zu 
schmdem. . , '/ 

c) Gesetriiche Regelung bei quaUfirierten Tatbeständen " -
(Vgl. Art 45) , , 

2. Rechtliche Stellung des hetroffenen Bürgers 

Im Bericht der Expertenkommisdon whd (Ue Aufi&ssurig vertreten, ein rehtsstaatUch 
dnwandfrëie Verfehre sei nur garantiert wenn die Anordnung des Führerausweisentzuge m 
die Hände des Richters gelegt werde. Dies gehe selbst dann, wenn em Fahrveibot nur durch 
eüi Strafmandat ausgesprochen werde. Denn die betroffene Person habe ja ünmer die 
MögUchkdt dagegen Eüisprache zu erheben. -

Die Auffassung der Expertenkonünission überzegt gar nicht. Nach der heute gdtenden 
Regelung muss der bettoffee Person vor der Verfügung eine Auswdsetzuge das 
rehtUche Gehör gê yährt werden (Art. 35/1 VZV). Sie kann sich zu den ihr yprgewörfenen 
Widehandlunge äussern, bevpr dn Entscheid gettpffen whd. Eine pbjektive BeurteUung des 
FaUe ist dadurch viel bese mögüch, ds wenn auf Grund der blpssen Anzdge phne Anhöre 
de Bèttpffeen sofort eüi Entscheid gefäUt -whd, wie dies in -vielen Kantonen durch die 
Strafinandate oder Strafbefehle geschieht. Die SteUung des Bettoffene ist nach der hetigen 
Regelung wesentUch besser; der Bettoffene -whd nicht "vorverurteUt" und muss mcht 
Emspraehe eheben, um angehört zu werden. Von semem Anspmch auf rechtUches Gehör 
kann e sodarm in semem Wohnortskanton Gebrauch machen. Whd der Ausweisetzug aber 
zur Strafe, so güt das TerritoriaUtätsprinrip. Um sich zur Angelegenheh äussem zu können, 
muss sich de Bettoffee zur Behörde begeben, che für den Ort der Wideriiandlung zuständig 
ist. Dabd hat e u.U. wdte Distanze hi Kauf zu nehmen sowie je nach Ort auch sprachUche 
Verständigungssch-wierigkdte: Sdne SteUung würde durch die Revidon somh vërschlehtert. 

3 Kompetenzkonflikte zwischen Straf- und Verwaltungsbehörde ' " . ̂  - • - • . • 
Nach dem Bericht der Expertenkomrdssion ist der Sicherungsentzug des Fûhrèrausweises zu 
Reht nach wie vor durch die Verwdtungsbehörde anzuordnen. AusdrückUch whd erwähnt 
dass diee [Massnahme verfögt werde, wenn jemand aus medizinischen dde charakterUchen 
Gründen, wegen Tiunkisucht ode anderer Süchte oder wegen emer anderen Unfähigkeit zum 
Führe von Motorfahrzeuge mcht taugUch sei. 

Uiri prüfe zu können, ob die Voraussetzungen für dne Sicherungsetzug gegèbe dnd, muss 
die Verwdtungsbehörde Kenntms -von, den SttaflirteUe und auch von den relevante Anzdgén 
(zJB. Fahre imte Drogeeüifluss) habe., In Art. 47/3 des Vorentwurfes ist aus 
VoUzugsgründe ehie Meldepflicht de Gerichte an die Verwdtung vorgesehen Bei 



• 477-

Sicherungsentzüge aus medizmischen Griinden dürfte sich kaum grössee 
Kompetenzkönflikte ergeben. Anders verhält es sich aber, wenn beurteüt werden muss, ob die 
bettoffene Person einer die Fahrfähigkeh herabsetzenden Sucht ergeben ist. Wenn de Lenke 
z.B. üi angetrunkenem Zustand gefahren ist und damit eine sttafbare Widerhandlung begange 
hat, wäre vprerst der Sttafiichter zuständig. SteUt sich mdessen hn Beweisverfähren heraus, 
dass de Bettpffene alkphplabhängig ist dann müsste der FaU wiede an die Verwdtung abge-
ttete werden. Nach wie vpr hätten sich dsp zwei Instanzen mit der Frage des 
Auswdsentzuges zu befassen. Der KpmpeténzkpnfUkt würde dch auch msbespndee bei den 
zahhdche Sicherungsentzügen aus charäkterUche Gründen ergeben. Wenn die bettpffee 
Perspn z.B. emen schweren VerkehrsunfaU verschuldet \ hat und überdies ds 
Motorfehrzeugfiihrer emen schiebten Leumund aufweist, steUt dch die Frage der 
charakterUchen Nichteignung. Der [Richter dürfte demnach keinen Wamungsentzug verfügen, 
sondem müsste de Entscheid und wohl auch die vveheren Abklänmge der Verwdtung 
überlassen. Die Revidon -würde dso ganz erhebUche KompetenzkonfUkte zwische Richter 
und Verwdtung schaffen, die in der geltenden Ordnung vemüeden werden. 

4. Bedeutung des Führerausweisentzuges 

Obschon dem Entzug de Führeausweise in seüier Whkung auf den Bettoffee em gewisse 
Strafcharakte nicht abgesprochen weden kann, handeh es sich doch vomehnüich um eme 
[Massnahme, die im Interese der Verkèhrsdcherheh gettoffe whd (vgl. u.a. BGE 102 Ib 60 
und 108 Ib 254). Personen, die sich ds Motorfahrzeugführer ds ungedgnet ode gefährUch 
erweisen, soUe zur Sicheheit der anderen Sttassenbeützer für kürzee ode längee Zdt ds 
Motorfahrzegführer vom Strassenverkehr ausgeschlossen werden. Dieses Interese der 
ÖffentUchkdt steht beün Entzug de Führeräusweises nach -wie vor im Vordergrund. Nach 
demEntwurfdeExpertenkommission whd jedoch das Schwergewicht auf che subjektive Seite 
de Täters gelegt auch in de ^^derungen des VoUzuges zum Ausdmck kommt. 

Nach de Meüiung der Expertenkommisdon müsste aUe Sanktionen, die eme Strafcharakte 
aufivdsen, dem Richte übertragen werden. Emè solche Kompetensuwdsimg ist m de Praxis 
mcht reaUsierbar, werden doch nach unserer Rechtsordnung viele sttafähnUche Entschdde 
nicht vom Richter, sondem von den Vèrwdtungsbehôrden gettoffen (z.B. Steueibussen, 
[Entzug andere BewüUgungen und Lizenzen, wie z.B. Jagd- und Fischerpatente, PUotenbrevets 
usw.). Der Andcht, der Strafcharakter des Auswdsentzuges sei bereits Grund genug, um 
desse Anordnung in die Hände des Richters zu legen, kann daher rücht zugestimmt werden , 

5. Die rechtsgleiche Behandlung der betroffenen Personen 

Hete wede die hn gldche [(Canton wohnhaftèn Fahrzegführe hmdchtUch de 
Auswdsentzuge durch eme einrigè Instanz, beurteüt. Die Kantone haben zudem RichtUnien 
über die Administrativmassnahmen ausgearbeitet, die üiterkantond zur Anwendung gelange. 
Diese Richtlinie und die regehnäsdgen Tagunge der kantonden Instanzen gewährieiste eine 
wdtgehed ehüieitUcbe Praxis und eme rechtsgldche Behandlung aUe Bettoffeen. Die 
vorgeschlagene Kompetenzverschiebung würde diese einheitUche Anwedung de 
Bunderehte eipfindUch stören. Es güt dabei zu hechten, dass nicht wie hete bloss 26 
Administrativbehörde (oder 28, wenn der Bund für die ddg. Führeauswdse und das 
Fürstetum Liehtenstdn nütberücksichtigt werden) übe de Ausweisentzug entschdde 
würden, sondem übe 200 Richte, exkl. die NfiUtärgerichte. Im Vorentvoirf whd zwar die 
AufiEassung vertreten, übe die Handhabung des Fahrverbotes wede dch dne einhdtUche 
Praxis ausbUden. Demgegeüber ist aber festzuhdten, dass die richterUche UrteUe übe 
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SVG-DeUkte ttotz veschiedener Bemühungen üi def Schweiz z.T[ sehr stark vonemande 
abweichen. Beim Entscheid über den Ausweisentzug muss eine rèchtsungleiche BehancUüng 
unbedmgt vermieden werden. 

(L Vereinbarkeit der geltenden Regelung mit Art 6 Ziffer 1 EMRK 

Die Expertenkommission verüitt die Andcht es sei zu. erwarte, dass de Europäische 
Gerichtshof in Strassburg diè geltende Regelung de AusWeiséntzuge als unverehibar mh Art. 
6 Ziff. r [EMRK eiklären werde. Sie verweist dabd auf de Entschdd des Gerichtshofes vom 
29.4.1988 ün FaU BeUlos. . 

Nach Art. 6 Ziffer 1 EMRK hat jédermann Anspmch darauf dass seine Sache in büUger Wdse 
öffentUch und innerhdb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von eüiem 
unabhängige und unparteüschen, auf Gesetz beruhenden Crericht das über ri-vihehtUche 
Ansprüche oder Verpflichtungen oder übe die Stichhdtigkeit de gege ihn erhobenen 
StrafrehtUchen Anklage zu èntscheiden hat 

Im FaUe BeUlos war durch die Polizdkommisdon de Stadt Lausanne dne Busse von 200 
Franken wege Teünahme an emèr nicht bewilUgten Demonstration verhängt wörden Diè 
Busse wurde im Einspracheverfahren auf 120 Franken gesenkt. Gege (Uese Entschdd 
rekurrierte Frau BeUlos erfolglos bdm "Court de cassation pende du tribund cantond 
vaudois" und beim Kassationshof des Bundesgerichtes. Die Rekurrentüi wandte sich danach an 
den Europdschen Gerichtshof Dieser hiéh üi seüiem Entscheid fet dass Art. 6 Ziffer 1 
EMRK . verletzt sei, da kerne der . chei genannten Instanzen eine voUstäncUge, richteriiche 
Piüfimg ausüben könne, welche sowohl (Ue Rechts- ds auch die Tatfitgen umfässe. 

Vorerst ist dazu festzuhdte, dass e sich ün FaUe BeUlos luh ein Straf- und nicht um dn 
Verwdtungsver&hren gehandeh hat. Die Grundsätze von Art. 6 Ziffer 1 ^ilRK lassen dch 
daher nicht einfech auf den Entzug de Führeraüswdses überttage. Doch sdbst wenn davon 
ausgegangen würde, dass de Auswdsentzug als Strafe emzustufèn sei, würde das noch nicht 
bedeuten, dass nach der EMRKRehtsprechung dèr Richter darüber zu etschdde hätte. 
Denn ün gldchen Entscheid verweist der Europdsche Gerichtshof auch auf sem frühere UrteU 
vom 21.2.1984 i.S. Öztürk. In dieserii Urteü wird festgehdten, dass zur Entlastung der 
Justizbehörden , die Ahndung [von Sttassenverkehrsdeliktén den Verwdtungsbehörde 
übertragen Werden könne, ohne dass dabd Art. 6 Ziffer 1 EMRK vèrletzt werde. AUerdhigs 
müsse èiné voUstân(Uge richterUche Prüfung (Rehts- und Tatfi-age) im Beschwédeverfehren 
gewährleistet sem. 

Demnach ist <Ue Verfögung von Entzügen de Führerausweise durch die Verwdtungsbehörde 
mit de europdschen Menschenrechtskonvention (lurchaus verembar. Anpassungen müssten 
für das Beschwerdeverfahren vorgenommeri werden, sofem die EMRK auf dem Gébiet der 
Führeausweisentzüge überhaupt anwendbar wäre. 

Zahheiche .[Kantone verfügen bereits heute über Beschwerdemstanzen, die den 
EMRK-Anfordemngen entsprehen. Wo die noch nicht der FaU ist, miiss gemäss Art. 98a OG 
bis spätestens 15.2.1997 eüie richterUche Behörde ds letzte kantonde Instanz zur BerteUung 
von Beschwerden gegen Führerausweisentzüge besteUt werden. Die geltende 
Kpmpetenzrejgelung entspricht demnach den Anfprderungen vpn Art. 6 EMRK Die Fprderung 
nach eine Kpmpeenzverschiebuhg vpn der Verwdturigsr auf die Justizbehörde lässt dch mit 
der EMRK und der [Rehtsprehung de Europäischen Gerichtshöfes nicht begründen 
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7. Berücksichtigung bisheriger Sanktionen beim Entscheid über den Entzug des 
Führerausweises 

Wiederhölungstäter sind vemünftigerweise, schärfer anzufassen ds erstmaUge Delinquenten. 
Wer ungechtet bisheriger Sanktionen emeut gegén die Verkehrsvprschriften verstösst, muss 
mit härteren Massnahmen rechnen. Diesem Gmndsatz trägt z.B. das Punktesystem im Ausland 
Rehnung. Im geltenden Reht ist wiederholt festgehdten, dass beün Entscheid, ob und wie 
lange der Ausweis zu entriehen sei, der Leumund ds Faihrzeugführe mitberücksichtigt weden 
müsse (Art. 31/1 und Art. 33/2 VZV). 

Demgemäss ist auf ddg. [Ebene das Regjstér über die Admiiüstrati-vmassnahme (ADMAS) 
gechaffe worden. In diese Reiste werden die von den Kantonen gettoffenen 
Administrati-vmassnahmen emgettagen. Die ADMAS-Datei ist vom Sttafregister gettennt und 
der Sttassenverkehrstäter damit entkrimhidisiert worden, wie dies auf Grund eme 
parlamentarische Vorstösse verlangt worden war. Die ADMAS-Eüittäge erlauben eine reht 
gute BeurteUung der bisherigen Fahrpraxis. 

Mit dem Vorentwurf müsste das ADMAS-ModeU faUe gelasse werde. Fahrveibote -würde 
ün Strafregiste emgetragen, was als klarer Rückschritt zu werte wäre. Zudem -würde -viele 
Fahrverbote von des Registrierung überhaupt nicht erfasst werde. Tatsache ist dass die 
mdste kurzfristige Entzüge de Führerausweises -wegen Überttetungen ün Smne von Art. 90 
Ziff. 1 SVG verfügt werden. Die Auswdsentzüge auf Grund von Widerhandlungen nach Art. 
90 Ziff. 2 SVG sind detUch in Minderzahl. Gemäss Art. 360 des Vorentwoirfe soUen ün 
Sttafrê ster nur VerurteUungen wegen Verbrechen und Vergehen emgettagen werden Ein 
Fahrverbot wegen emer Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Ziffe 1 SVG -würde demnach 
nicht mehr registriert. Viele Wiederholungstäter körmten somit stéts mit blankem Leumund vor
dem Richter erschemen und wären auch in dieser Hinsicht privUê ert, w^ natürUch die 
Verkehrssicheiheh nicht fordem woirde. 

& Schlussfolgerungen 

Bd dne objektive WürcUgung der erwähnte Punkte muss von der vorgechlageen 
Kompetenzverschiebung (Iringed abgeaten weden. Die VorteUe des mit der Revidon 
angesttebte eüiheitUchen Verfahrens werden durch die NachteUe mehr ds nur aufgewogen. 
Eüie Kompetenzveschiebung würde sich insbesondere auf die Verkehrssicheriieh negativ 
auswirke. Darüber hmaus wäre che RehtssteUüng de bettoffene Bürges nicht verbessert. 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schübarth 

5 - Art. 45-48 VEÏFahrveriîot: Bericht S. 64-69) 

Der Richter soU einrig ein Fahrveibot ds Strafe aussprehen können; der Sicherungseiitzug 
Uegt wdtehüi in der Kompetenz der Administtativbehörde. Der Richte soUte deshdb die 
MögUchkdt haben, auch Anregungen in bezug auf emen Sicherungsetzug (und/ode 
gegebenenfalls weitee gedgnete Massnahmen) zu steUen, gegebénenfiûls soUte er zu 
etspreheden Hinweisen verpflichtet sein. Dies könnte in emem n e e Abs. 4 von Art. 47 
ausdrückUch gesagt wede. 
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Schweiz. Vereinigung für Verkelirspsychologie (VFV) 

Neu und üisbeondere[ auf dié VerkehrskrimhiaUtät zugeschnitten -whd das ds strafrechtUche 
Sanktion vorgesehene Fahrverbot bis zu 5 Jahren, das aUein oder neben einer anderen 
Hauptsttafe ausgeprochen werde kann, zur Diskusdon gesteUt. Der Führerauswdsentzug 
steht unbestrittenermasse unter den Sttafen und Massnahmen das efifirienteste Mittel zur 
Bekämpfimg der VekehrsdeUnquenz dar. 

Dem in de Schweiz beistehénde System von Sttafen urid Massnahmen, wonach das Bestrafen 
des Vekehrstäters dem Richter obüegt, def Entzug des Führerausweises aber der 
Admirustrativbehörde, -wird nun mit dem Revisionsvorschlag das System gegenübergesteUt, das 
dem Richter auch die Kompetenz zur Anordnung eine , Fahrverbotes überttägt. Damit soU 
eneicht werden, dass, nur noch eme Instanz über Sanktionen wegen Verkehrsvergehen zu 
etschdden hat. Unsere Erachtens geht es bei der Entscheidung, ob künftig Fahrvérbot ds 
Hauptstrafe ode Fûhrerauswéisentzug ds Massnahme zur Anwendung gelangt dämm, das 
wirksamste System zur massgebUchen Behiflussung und Verbesserung der Verkehrsdcherhdt 
emzusetzen. [Neben eüie Reüie von VorteUen, cüe Sie dem gegebeenfeUs zu verändemde 
System zuordnen, sprehen gewichtige Gründe gegen die Êmfûhrung de vorgeschlagene 
Fahrverbote ds Hauptsttafe und für die BeU>ehdtung de Führerauswdsentzug ds 
Massnahme: , , 

- Vorgeehèn weden nur wenige Tatbestände, die obligatorisch zum Fahrverbot führen. Im 
Vorschlag werden üi Art. 46 ledigUch die schwere Verkehrsgefährdung nach Art. 90 Ziff. 2 
SVG, das Fahre in àngetrunkenem Zustand, das vorsätzUche Fahren mit nicht 
betriebsdcherem Fahrzeug sowie .das Fahren ohne Führerausweis. 

- Für quaUfirierte Tatbetände ist keine qualifirierte Mmdestentzugsdaue vörgesehen. Art. 
45 legt de Entzugsrahme zwische 1 Monat und 5 Jahre fest. 

- Die für die Vericehrssicherhdt beonders gefährUche RückfaU- und Wiederholungstäter 
müssen nicht obUgätorisch mit eüie einschndclendee Hauptstrafe rechnen 

- De VoUzug des Fahrveibötes muss gemäss Art. 48 aufgeschoben Werden, wenn nicht die 
weitee DeUnquenz des Vemrtdhen, welche (Ùé nämUche Sanktion rehtfertigt, 
anzunehme ist. Überdies ist, für aUe Verkehrswidrigkeiten die Probeeit relativ kurz 
anberaumt (2-3 Jahre); heute ist jedoch eme Verwamung nur in leichte FäUe möglich. 

- Die psychologisch wichtige Koordination von DeUkt- und Sttafeeitpunkt wäre weniger als 
bishe gegeben, da die Behandlung dèr Sanktion Fahrveibot durch den Richter im 

^ aUgemeine rnehr Zdt beanspmcht ds die ErteUung der Massnahme Fûhrérausweisetzug. 
- Die einheitUche Rehtsanwedung könnte durch die undnhdtUche Rechtspraxis dèr 

veschiedéne zustäncUgen Gerichte (über 200 de este Instanz) émpfindlich beemttächtigt 
weden, wdchen doch die richterUchen UrteUe über SVGDelikte stärk vonemande ab. 
Auch der Wdtdzug bis an die hôchstrichteiUchè Instanz vermag an dieser Sachlage nichts 
WesentUche zu ändem Beim Auswdsentzug muss abe eine rechtsgldche Behandlung 
gewähridstet sem. Die heutige Zuständigkeitsordnung der 26 kantonde 
Admhüstratiybehörden, die sich bei Uiren Entscheiden auf diè RichtUnien de DCSt über dië 
Anordnurig von Administrativmassndiriie abstützen, vermag diesem AnUegen weitgehend 
Rehnung zu tragen. 

- Das n è vorgesehene "ADMAS-ModeU" im Rahme des Administrati-werfährens fiir èine 
stregèe Behàndlung von gefährUche Wiederholurigstätem hn Strassenvekehr wäre durch 
(Uè Hnfühiung de Fahrveibote m Frage gesteUt 
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In Abwägung aUer Vor- und NachteUe für die Emfiihrung des vorgeschlagenen Fahrveibotes 
ds Hauptstrafe bzw. für die Beibehdtung des heutigen Systems des Führerauswdsetzuges 
kommen wh zum Schluss, dass das Fahrverbpt m der vprgeschlagenen Ausgestdtung wenig 
geigriet ist che VerkehrsdisripUn und Verkehrssicherheit massgebUch zu verbesem. Wir 
beanttagen daher, am gehenden zweheUigen Sanktipnensystem (Sttafe/Massnahme) 
festzuhdten. 
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Art 45 6. Fahrverbot 
Inhdt 

A Gerichte c 

B. Kantone • 'A : • ^ • ;'• < . 

Zürich , , ' • ' • ' • ' . ' -̂̂  ' • .' 
Art. 45 Das née Institut de'Fahrveibots whd ^ndsätzUch begriisst. Die heute noch 
bestehede Doppdspurigkdten der Verfahre süid für de Bürger unverständUch und wede 
als Doppelbestrafimg empfimden Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass m vielen Verfahre 
ein Fahrveibot sofort greifen soUte. Der provisorische Entzug bzw. der Sicherungsetzug ist 
dahe richtigerweise weiter von den achninistrativen Behörden anzuordneii, da diese schneUer 
ds der Richter nüt dem rehtskräftigen Urteü agieren können. Jedoch ist darauf aufinericsam zu 
machen, dass gewisse Schnittstellenprobleme mit de vorgeschlagenen Regelung noch nicht 
gelöst smd, denn es -whd beispielswdse FäUe geben, m denen das zu erwartede Sttâ erfahren 
länger dauert ds das voraussichtUche richterUche Fahrveibot. In diésem Zusammenhang ist 
(farauf hinzuwdsen, dass das Institut der Landesverweisung gerade wege der 
SchriittsteUenproblematik mit dem FremdenpoUzeheht vom Vorentwurf nicht mehr ds 
SanktionsmögUchkeit berücksichtig-wurde. 

Da das Fahrverbot mit seiner Aufiiahme üi den Sanktionerikatdog des StGB ein grössere 
Gewicht erhält sind wh der Meinung, dass in dieem Zusammenhang Art- 95 Ziff. 2 SVG 
entsprehed anzupassen ist. Diese Bestimmung sollte inskünftig, da de bete zu wemg 
emschndded ist ds Vefgehenstatbestand kpnripiert urid beispielsweise mit Bussè und 
Gefengnis bestraft werden. 

Sndchtlich de FormuUerung de Artikels sind wh de Memung, dass' de Begriff 
"Oeffetiiche Verkehr" durch den Begriff "OeffentUche Strassen" zu ersetze ist. Emesdts 
whd dadurch in Abstimmung mh dem SVG (vgl. Art. 1 SVG) eine emheitUche Terminologie 
geschaffen, und andeerseits ëme Verwehslung mit dem Begriff des öffentUchen Verkehrs, 
welche eüie andem Inhdt hat verhindert. 

Bern . . ',• 

Art.45 Fahrverbot 

De Kanton Bem lehnt die Emführung de Fahrverbots ds nee Hauptsttafe ab. Der Bericht 
vermag m diesem Punkt nicht zu überzeugen, weder in de. Begründung noch bezügUch der 
konkreten (schwierige) Abgrenzungsfrägen. hn emzelnen: ' 
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1. Es trifiEt zwar zu, dass mitunter bei de Bettoffenen der Eindmck dne "Doppelbesttafiing" 
entsteht, wenn sttafrehtUche Sanktion und Sicherungsentzug zeitUch gestaffelt und von einer 
unteschiedUchen Behörde verhängt werden. Obschon dem Führerauswdsentzug, 
insbesondere dem Wamungsentzug, zweifeUos em gewisser poender Charakter inhärent ist 
und vor aUem der langfiistige Entzug gelegentUch ds härter empfimde whd ds die Busse 
oder gar (Ue Freiheitsstrafe, ist er doch primär eine Massnahme mit dem Zwek der Beserung 
der Bettoffee und der Veriiütung vpn RückfäUen (Artikel 30 Absatz 2 VZV). 

2. Die bisherige einheitUche Entzugspraxis' im Kanton würde iri- Frage gesteUt. [Es ist 
einleuchted, dass (Ue Praxis emer eüirigen Verwdturigsmstariz eme emheitUche ist währed 
es sehr schwierig ist die Praxis dner grossen Anzahl von Strafgerichten auf einen Nenner zu 
bringe. Das heutige Verfahre - u.a. abgestützt auf RichtUiüen der "Interkantonden 
Kommission für den Sttasseverkehr" und untermauert durch eine übersichtUche 
Bundegerichtspraxis - garantiert weitgehend eme emheitUche, und damit rechtsgleiche 
Anwendung de Bundesrehts. 

3. Wdte whd der enge Zusammenhang in zeitUcher Hmdcht zwischen 
verkehrsgefehrdendem Verhdte und [Massnahme in Frage gesteUt msbesondere m FäUen, 
wo zwar de Entzugsgrund als solche unbestritten ist abe wehere, zum TeU bestrittene ode 
kpmplexe Straftate zu beurteüen smd, was das Strafverfahre naturgeriiäss verzögert. Es ist 
auch an die oft sehr langwierige Rechtsmittelwege zu denken. 

4. Die Abgrenzungsfiragen, sowohl betteffed Zuständigkdt als auch betteffend StGB/SVG 
sind nicht so einfech gelöst, wie das (1er Bericht glauben macheii könnte. 

Für den Wamungsetzug soU der Richter zuständig sem, für den Sichemngsetzug weiterhm 
die Administtativbehörde (Bericht S. 64). Es egebe dch jedoch m de Praxis auch 
Ueberschneidùnge zwischen Wamungs- und Sicherungsetzug. So muss bdspielswdse bei 
einem rückfäUige Alkohol&hre dn Sicherungsentzug geprüft weden, denn gemäss Artikel 
17 Absatz 2 SVG ist Unverbesseriiche der Ausweis auf unbestimmte Zdt zu etriehe. Es 
handelt dch dabei um emen Sichemngsentzug wègen charakterUcher Nichteignung des 
Bettoffenen (BGE 106 Ib 328 ff.). Wie verhält es dch mit der Zuständigkeit [Kann der Richter 
gemäss Artikel 46 VE ein Fahrverbot auf bestimmte Zeh aussprechen und gleichzeitig die 
Admhüstrativbehörde dem Bettoffee auf unbetimmte Zdt die Fahrerlaubnis etriehe? 
Weher Wer ist zuständig für eüie aUfälUg bedingte vorzeitige Rückgabe de Ausweise? Es 
kann dehe nicht (Ue Meüiung sdit dass der Entzug auf <Ue Maximaldauer von 5 Jahren an die 
SteUe de Entzüge auf unbestinimte Zeh tteten soU. [Eme gewisse Doppelspurigkdt zwische 
richteriiche Kompetenz und derjenigen der Administrativbehörde wäre dso auch m Zukunft 
nicht auszuschUesse. 

Gemäss Artikd 17 Absatz 2 SVG kann m leichten FäUen von eüiem Entzug abgesehe und 
eme Verwamung ausgeprochen werden. Kann gemäss Entwurf de Kommisdon auch dne 
Venvamung durch den Richter ausgeproche werde? Handelt es sich dabei um eine Strafe, 
die erst gestützt auf eüi UrteU ausgesprochen weden kann und kann dagege appelUert 
wede? Wenn die Verwamung nach wie vor durch die Administrativbehörde ausgesproche 
würde, so etstünde ein Wirrwarr der Kompetenze. Beispiel: Die Administrativbehörde ist 
de Mehiung, dass eine Verwamung genüge, spricht de aus und de Richte vemrtdlt de 
Angeschul(tigte zu einem Fahrverbot: Es ist auch der umgekehrte Fdl denkbar, dass die 
A(hniriistrativbehörde kdne Verwarnung ausspricht "̂ eU de de Memung ist es müsse der 
Auswds etzoge weden und der Richte dann auf dne Entzug verrichtet. 
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Ehie sehr grosse RoUe spieh in der Praxis der provisorische Entzug des Ausweise. Wer ist ün 
FaUe eme Alkoholfahres zuständig für den provisorischen Entzug (Artücel 35 und 39 VZV)? 
Da es sich um eineii Wamungsentzug handeh wäre es korisequenterweisè der Richter, hn 
Bericht finden sich diesbezügUch kerne Erläuterungen, abe wenn der Richter tatsächUch für 
den provisorischen Entzug zuständig wäre, ergäben sich grosse Probleme bezügUch 
Befengenheit m der Hauptsache. W^scheinlich könnte derjenige Richter, def über de 
provisorischen Entzug entschiede hat, in zähheichen FäUen m dér Hauptsache nicht mehr 
urteüe (Artikel 59 BV und Artikel 6 EMRK)! [Es wäre andemseits aber audti ehie unzwek-

mässige Doppelspurigkdt übe de provisorische Entzug die Administtativbehörde und 
über den définitive Entzug de Richter etschdden zu lasse. 

Die Sttassenvekehrsämter haben mit der bedingten vorzeitige Rückgabe des Führeraüswdses 
gute Erfahrunge gemacht. So müssen sich beispielsweise rückfäUige AUcoholfahfer für längere 
Zdt zur Abstinenz verpfUchten. Wäre èine solche vorzeitige bedingte Rückgabe weiterhin 
mögUch und wer wäre für deen Anordnung zuständig. 

5. Die Behauptung emer Unverträgüchkeh de geltende Regelung de Führerausweisentzugs 
nüt Artikel 6 Ziffe 1 EMRK ist nicht bdegt. Def EMRK dürfte hn Kanton Bem ausreiched 
Rehnung gettage sem, da die Verfügungen des Sttasseriverkehrs- und Schiffahrtsamtes mit 
Verwdtungsgerichtsbeschwerdè an dne unabhängige Rekurskommisdon und schUessUch an 
den Kassationshof des Bundesgerichts wehergezogen werden können. 

6. AbschUèssend ist m redaktiöneUer Hinsicht noch zu bemerken, dass der ' Begriff 
"öffentUche Verkehr", wie er üi Artikel 45'Vèrwendet wird, fdsch ist da danüt hiebt der 
hier interessierede "Verkehr auf öffentUchen Strassen" nach Artikel 1 SVG gemeint ist[ 

^9 

c. GesetzUche Regelung bd quäÜfirierteh Tätbestände ' 

Die heutige Regelung schreibt für qudifirierte Tätbestände Mindestetzugsdauem vor, die 
nicht unteschritten werden dürfen (zwèi, sechs und zwölf Monate gemäss Art. 17 Abs. 1 Ut. b, 
c und d SVG). Auf solche Mindestentzugsfristen whd im Voretwurf gänzUch verrichtet! Der 
Rahme de Fahrverbots ist lecUgUch nüt emem Monat bis zu fünf Jahren abgegrenzt. Auch 
hie soUte die bisherige Regelung mh gesetzUch festgdegten Mmdestentzugsdauem i n 
bestimmten FäUe übemomme werden. 

Zu bèrûckdchtige ist m (Uesem Zusammenhang em wdtere Aspekt: ' 

•' \ ' ' . ' • ̂  ^ " 
Bei ehie Übertragung der Kompetenz àuf die richterUchen Behörden würde nicht wie heute 
bloss 26 Admhüstrativbehörde (resp. 28, wenn de Bund für die ddg. Führerausweise und 
Liehtènstem berückdchtigt werden) über den Auswèisentzug etscheiden, sondem übe 200 
Gerichte. Hete v/erdèn die. Kantpnseüiwphnerinnen und - Einwphner hindchtUch der 
Anprdnüng vpn Adimnistrativmassnahme gldch behandelt Veü der jeweüige Wphndtzkantpn 
zuständig ist. In Zukunft wöirden jedpch über 200 verschiedene Gerichte übe die Anprdriung 
vpn Fahrv^pte - mit entsprehed unterschie(Uichen Ergèbnissen - befinde. Für eine 
gldche öde ähnUche VorfeU würde etwa dne, Lekoin ode ein Lenke nüt emem 
Fahrverbot, sdn Nachbar mh eme blossen Busse, em Dritte mit einem Fahrveibot mit Busse, 
dne Vierte nüt emei Fahrveibot mit eme bedingte Haftstrafe, ec. bestraft. 
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Um so wichtige ist es in diesem Zusammenhang, dass deshdb klare RichtUnien im Gesetz 
vorhanden sind, insbeondere bezügUch der Mindestentzugsdauer. 

Solothum 

ArtUcel 45 

BezügUch Fahrveibot soUte (Ue bisherige Regelung beibehdten werden. In dèr Praxis würden 
dch dem Sttafiichter viele Fragen neu und anders steUen, für die die Administtati-vbehörde 
bereits adäquate Lösunge gefunden hat. Auch bestünde die Gefahr, dass der 
Führerausweisetzug zumindest teUweise zum Ersatz der Freiheitsstrafe verkommen würde 
und sem primäre Zweck, (Ue Fördemng der Verkehrssicherheh üi den Hintegmnd gedrängt 
-würde. iScbUessUch ist eine Mehrbdastung der Strâ ustiz~ momentan unerwünscht. Die bishe
rige Kompetenzordnung mit je emer emrigen für den ganzen Kanton zuständigen SteUe hat 
sich bewährt; mit der Uebertragung auf de Sttafiichter eriitte der errdchte, beachtUche Stand 
der 'VeemheitUchungsbesttebungen der Praxis einen Rückschlag. Die Bestünmung soUte 
ersatrios gestrichen weden. 

Basel-Stadt 

Was (Ue Daue angeht so wäre zu erwägen, ob nicht für gewisse FäUe (z.B. Fahren in 
angetrunkeem Zustand ün [RückfeU) eüie Müiimddauer statuiert werden müsste und ob bei 
schween, ünmer wieder riickfäUigen Vericéhrsdelinqueten nicht gar em Fiahrverbot auf 
Lebenszeh mögUch sdn soUte. Zwingend soUte ein Fahrverbot nicht nur in den in Art. 46 
Abs. 2 VE aufgezählte FäUen, sondem auch bei Störung de öffentUchen Vericehrs (Art. 237 
StGB), soweh (Uese durch die Verletzung von Verkehrsregehi begange wurde, angerdnet 
werde. 

Basel-Landschaft 

Art. 45 Trotz de Absichtseklärunge hn Bericht befremdet uns, dass das Problem, wdche 
zur Auflid)img yon Art. 55 führt, hier ne emgeführt whd, nämUch die päraUele Zuständigkeh 
gerichtUchör und admmistrative Behörden; hie weden ohne whkUche Notwedigkdt neè 
Probleme heraufbeschworen. Im DetaU könnten wir uns - wenn schon, und ds echte 
Ergänzung admimstrative Massnahmen - die Ausgestdtung ds whkUche Freüidtsstrafe sui 
geeris unabhängig von VerkehrsdeUkten vorsteUen, und sähen dabei auch eme längere 
Maxünddauer ds 5 Jahre. 
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C. PoUtische Parteie 

Christlichdemokratische Volkspàrtèi der Schweiz (CVP) 

" 3.6 Fahrverbot (Art. 45 ff. VE^ . ^ 

Die CVP begrüsst grüncisätzUch die Emführung des Fahrverbote ds nee strafrehtUche 
Sanktion. Es soU sonüt beim Wamungsentzug künftig der Strafrichter und nicht mehr die 
Admimsttativbehörde Fahrveibote aussprehe. De AufiEassung der Expertenkomnüsdon, 
wonach de Fiihrerausweisetzug beeits hete den Charakter emer Strafe habe und von de 
Bettoffene auch so empfunden wefde, können wir zustimmen Richtig ist. dass de sog. 
Sicherungsentzug (bei UntaügUchkeit zum Führeri eines Motorfahrzeuge es aus riiedizüüschen 
ode charakteUchen Gründen) weiterhm durch die kantonde Admmistrativbehôrdën 
angerdnet whd. • . ' • • ' . •' • ' ' 
Schweizer Demokraten (SD) 
2.2.4 Die Verlängerung de Fahrverbots auf maxhnd 5 Jahre ist zwar zu begrüssen, jedoch 
bldbt das bisherige Problem der KorittoUen. Man kann heute unte Umständen jahrelang Auto 
fahren, ohne m eme KonttoUe zu geraten. Die WahrschemUchkeit dass man ohne Fahrausweis 
erwischt wird, ist gering. ^ ^ 

D. . Organisatione 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 45 , 

Wu unterstützen die Eüifuhmng dieser neuen Sanktion; Die Erfahmng lehrt, däss die 
Bettoffee schon heute ein (admiriisttatives) Fahrvefböt ds Strafe empfinden. Die 
Verankemng ün Stràfgeetz bietet Gewähr, dass die rechtsstaatUchen Erforderidsse emgèhdte 
weden. ! 

Blind Schweiz, israelitischer Fratienvereine 

8. Art. 45, Fahrverbot 

Text: - V 
"Mit dem Fahrverbot whd dem Täter &r die Dauer von einem Monat bis zu fünf Jahfen 
untersagt irn ÖffetUchen Vekèhr Fabrzege besthnmter Art. zu lenken" 
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Kpmmentar: Auch dies ist wiederum eme bechtUche Verbesserung de bisherige 
Sttafsystems. Die Dpppelspurigkeh von urteUenden, dch beüiflussenden Straf- urid 
[Massnahmebehörden brachte nur NachteUe. 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

Das Fahrverbot ds neue Hauptsttafe dürfte bei Verkehrssüridem eme äusserst whksame Strafè 
sem. Unsère Erachtens muss sie jedoch m jedem FaU mit der Anordnung vori 
Veikehrsunterricht verbünde werden, und zwar auch bd bedingtem VoUzug. Problematisch 
erscheint uns ein Fahrverbot für das Benützen von Fahrzegen, für welche kdn Fahrausweis 
notwencUg ist (gemäss erläutemden Bericht umfesst die FormuUemng von Art. 45 die 
mögUchen Fahrzeuge, so auch ein Fahrrad oder einen Pferdewagen). 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Es ist zu begrüssen, dass die Zweispurigkdt (Straf- und Admimsttativbehörde) bezügUch 
Wamungsentzug de Führerausweise wegfäUt. Diese bisherige ZwdteUung wurde ohnehin nie 
verstanden Gleiche gUt ün übrigen auch für die Landesverweisung und die 
fremdepoUzeUiche Massnahme der Auswdsung mit Eüirdsespene. Auch hie begrüssen wh 
(üe Aufhebung de Doppelspurigkdt 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 45. Fahrverbot: Wh hdte die MögUchkeit flu shmvoU, bei VerkehrsdeUkte ansteUe 
von Geld- ode Freihdtssttafen Fahrverbote bis zu fiinf Jahre anzuordne. Ebenso begrüsse 
wh die MögUchkdt de bedingte VerurteUung. Unsees Erachtens ist abe bei j e e Mensche 
Zurückhdtung geboten, die aus berufliche Gründen auf das Fahren angewiese sind. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 45: remarque 

L'intediction de conduhe à titte d'avertissemet relèvera aind du juge pénal, le Rappört (p 61) 
Idssant entendre (pie le autorhés administrative pedront toute compétece dans ce domame, 
à l'exception de retrdts pour de motifs de sécurité. 

L'adjönction de cette sanction à l'arsend des sanctions qui est à la disposition du juge pénd 
mérite d'êtte pleinemet approuvée, car l'Interdiction de conduhe pet dans un grand nombre 
de cas, à eUe seule remplh le but de prévention spécide qui doit justifier toute peine. 
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La soustraction de cette compétence aux autorités administrativés se justifie au vu (le 
inconvénients qui résultdent jusqu'à préset du dédoublement de procédure adnünistratives 
et pénde, amd qu'au -vu des réserve qu'U y àvdt Ueû d'avoh au sujet de la conformité à la 
CEDH dé la procédure administtative de rettdt (Rapport, p. 61). 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 45: Diese neue [Massnahme stehen wir eher skeptisch gegenüber. Das jètrigè Manko, 
dass de Richter nicht imme ün voraus über emën erfölgte adnünistrativen Führerauswds
etzug unterrichtet ist kann auch durch eine Meldepflicht der Administrati-vbehörde gelöst 
wede Wichtig bei diese Massnahme ist jedoch, dass em Führerausweis gldch nach einem 
"FiaZ" emgèzogen weden kann, und deponiert bleibt; [Kann de Bettoffene de Auswds am 
nächsten Tag sofort wiedér zurückyerlangeii, büsst diese Massnahme viel von Uuèr Efifirienz 
dn Es ist bekannt, dass es m etUche Kantonen ein hdbes Jahr und länger dauèrt bis der 
Bettoffene vör dem Sttafiichter steht. Der Führerauswdsentzug dauert jedoch bei Ersttäter üi 
der Regel nicht so lange. Das Adnünisträti-werfahren hat den Vorteü, (iass es schnelle ist. 
Zudem werden auch Drittinteressen wie zuni Bdspiel diejedgen de Àrbeitgebe und de 
Famüieangehörigen besser berücksichtigt. Zudem warten die Admhüsttativbehörde m der 
Regel (Ue VerurteUung durch de Strafiichter ab, wenn zweifelhaft ist ob sich dn Führe-
auswdsentzug rehtfertigt. Dainit ist die Gewährung eines saubere Untersuchungsverfahrens 
dchergesteUt. 

Schweiz. Landfrauenverband 

Art. 45 (Fahrverbot) 

Wh unterstütze die nèue Bestimmuiig[ de Veriängerung de Fahrverbots von emem Monat 
bis zu fünf Jahren 

Schweiz. Strassenverkéhrsverband (FRS) 

Fahrverbot bis zu 5 Jahren (Art 45ff VE-StGB; Art 24 VE-BG Jugendstirafrechts-
pflege) ' 

Die Schafifimg der neue strafre(̂ tUchen Sanktion de Fahrverbotes für schwere FäUe de 
VekehrskrimmaUtät whd ün Rahme der huifenden Revision de. Strafgeetzbuche eher 
abgelehnt. Zwar sprehe emige gewichtige Argumente fiir, andee jedoch gegen die 
Emführung de Fahrverbotes im vorgechlagene Smne; Wh verwdse dazu auf die 
umfessede Ausfiihmnge des Tourüig Clubs der Schweiz TCS und des AutomobUclubs der 
Schweiz ACS. 
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Immehin erachte wh (Ue FeststeUung ds wesentUch, dass de Entzug de Führerausweise 
de Charakte dner Strafe hat und von de Bettoffee auch ds solche empfimde whd. 
Diese Sttafcharakter des Führerauswdsetzuge, der eüiem ehebUche Eüigriff in <Ue 
persönUchen Vehältrüsse des Befroffeèn gleichkommt wäre an sich beeits ausreichendes 
Argumet, dessen Anordnung in die- Hände des Richters zu legen. Es müsste jedoch 
sichegeteUt weden, dass das Fahrverbot in unnüttelbarer sachUcher Beriehung zum 
strafljaren Verhdten hn Verkehr stehen muss und nicht fiir Widefhandlungen üi anderen 
Berdchen ausgesprochen werden darf. In diesem Shme wünschten wh ehie entsprehende 
Regelung des sttafrehtUchen iFahrverbotes ün Rahme eüier künftigen Revidon des 
Strassenverkehrsgesetze. 

Als istossend erachten vrir, dass das Fahrveibot ds Sanktion für schwere FäUe der Ver-
kehrskriminaUtät auch bedingt ausgeprochen werden kann (Art. 48 VE-StGB), während 
Ueberttetungsbussen bis lO'OOO Franken (Art. 107 VE-StGB) nur unbedmgt angerdnet 
wede könne. Damit whd die grobe Missachtung von Verkehrsregehi gegeüber der leichte 
Verletzung (zS. Udjeschreiten der Geschwindigkeit bis 30 km/h) bevorteüt. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

Das Fahrverbot als Strafeanktion, laut dem nun der Richte den Entzug de Fübreraiisweise 
ds Strafe veihängt und nicht mehr che Admimsttativbehörde eme Verwdtungsmassnahme 
vomhnmt ist näher prüfenswert. 

Für de Entzug des Fûhrerauswèises durch den Richter sprechen folgede Gründe: 

- der Entzug de Führerausweises hat den Charakte eméf Sttafe und -whd vom Bettofferie 
tatsächUch auch so empfunden. Der Veriust des Führerausweise wird mehr gefürchtet ds 
jede andere Massnahme, und kann auch whksamer sem ds die traditioneUen Sttafen. Die 
Massnahme hat denn auch den Charakter der eigentUchen Strafe; 

- (Ue Anordnung de Führerauswdsetzuges durch de Strafiichte garantiert, dass bdde 
Massnahmen - Strafe und Führerauswdsentzug - gldchzeitig gettoffe werden, und zwische 
beide Massnahmen kdn ZeitintervaU mehr auftritt; 

- das Risiko ehie gegensätzUchen Entscheide zwische zwei unterschiedUche Instanze -
der verwdtungsrehtUchen Entzugsbehörde und de sttafrehtUche Sanktionsbehörde 
besteht nicht mehr; 

- der Strafiichter verfügt über eine juristische Ausbüdung für seme Tätigkeit im Gegensatz zu 
de in emzelne Kantone heute noch von Beamten eme Verwdtungsbehörde getroffene 
Entscheide, die nicht notwendigerweise übe eme juristische Ausbüdung verfiigen Diese 
Beamte stütze sich zum TeU leider ausschUessUch auf die rem schematische RichtUnien, 
und tragen dabei oft den persönUche Verhältmsse de Bettoffee zu wenig Rückdcht. 

Gegen die Überttagung des Führerausweisentzuge an de Strafiichte sprehen folgede 
Gründe: 
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- zuständig ist der Strafiichte des Gerichtes in desse Amtskreis der Tatbestand begangen 
wurde. Er verfiigt meistens über wenig Angaberi übet (Uejenigen Pefsönen, die nicht üi semem 
Amtskreisi Wohndtz haben. Bei der hetigen Regelung dèr Zuständigkeh. der 
Führerauswdsentzugsbehörde ist dies dagegen regehnäsdg der Fall; 

- StrassenverkehrsdeUkte die ün Audand begangen wurden, werden zum Tdl wemgstens, den 
Administrativbehördeii am Wohnsitz des Bettpffenen gemeldet, und führe dann zu emem 
Fûhrerauswéisentzug durch den schweizerischen Wphiisit2kantpn. Das hn Strafreht 
gdtenden TerritoriaUtätsprinrip würde inskünftiig eme solche Massnahme verbieten, womit 
eirie errieherische Massnahme leider wegfaUèn-wrurde. , . / 

Ist de Führerausweis. von der PoUzéi auf der SteUe abgenommen worden, steUt sich die Frage 
des wdteren Verfehrens und de unverzügUch zu treffede Entschddes über die 
Bdbehdtung de Massnahme. Besteht näriiUch kein Grund zu einem Führerausweisentzug, 
hat nach gdtendem Recht, die Verwaltungsbehörde de Auswds in kuize Frist sofort 
wiede auszuhändigen. Der Sttafiichter müsste in de Lage sem, sich d)enfaUs an (Uese kurze 
Entschddurigsfiist zu hdten, was in solchen FäUen, wiedemm zu eüier Zweheüung des 
Verfahrens führt: .1 

laut Vorentwürf soU zudem das Fahrverbot auf einzelne Fahrzeügkategorien öder gar emzelne 
Zdttäume beschränkbar seüi, womit die KonttoUe der mö^chen auszusprehendèri beschränk
te Fahrverbote erschwert wird; ^ 

Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 

3, Nomüemng von [Mindestdauem -

Systematisch gehören die Sttafi-ahmen nicht in den AUg., sondem m den besonderen TeU des 
Gesetze zu den DeUkten. Entsprehend müsste das SVG in Art. 90 ff angepasst werde: , 

Art. 90 Abs. 1 wird mit Gddsttafe oder Fahrveibot bestraft. Bd mehrmaliger Wiederholung 
mnert &nf Jahre ist em unbecUiigtes Fahiverbot auszusprehen 

Abs. 2 whd mit Fahrverbot aUein ode in Verbindung nüt dner andereri 
Hauptsttafe bestraft. Im \̂ ederholungsfaU hmert fünf Jahren dauert das 
Fahrverbot mindestens zwei Monate unter Ausschluss de bedmgtén 
VpUzugs. , . 

Art. 91 Abs. 1 whd mit Fahrverbpt vpn mindestens drei Mpnate in Verbindung nüt einer 
andeen Hauptsttafe bestraft . Im WiedehplungsfeU innert fiinf Jahre dauert 
das Fahrvebpt mindestens èm Jahr. 

Art. 92 Abs. 2 whd mit Fahrveibpt -vpn mmdestens zwd Mpnate in Verbindung mit dne 
andee Hauptstrafe besträft. Ln WiedeihplungsfeU üinert fünf Jahre dauert 
das Fahrverbpt mmdestens sechs Monate. 

Art. 94 Abs. 1 wihd mit Fahrverbot von mindestens zwei Monaten in Veibindung mit emer 
anderen Hauptsttafe bettaft. Im WièderholungsfaU ümert fünf Jahre dauert 
däs Fahrverbot mindetens ein Jahr. 
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Art. 95 Abs. 2 whd mit Fahrverbot vori mmdestens sehs Monaten m Veibmdung nüt emer 
anderen Hauptstrafe bettaft. Im WièderholungsfaU mnert fünf Jahren dauert 
das Fahrverbot mindestens ehi Jahr. 

Art 96 Abs. 2 whd mit Fahrverbot vön nündestens sehs Monate m Verbhidung mit emer 
andee Hauptsttafe besttaft. Im WièderholungsfaU hmert fünf Jahren dauert 
das Fahrverbot mindestens ein Jahr. 

etc. 

Alternative: Katdog mit Mindestdauer des Fahrverbots üi Art. 46a VEStGB 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Comité Vaudois du 14 Juin/Schweiz. Verband für Fraüenrechte 

Art. 45 SS 

[EUe est e feveur d'une compétence exclusive du juge pénd pour prononer des rettdts de 
permis "sanctiön". La Commisdon d'experts n'a-t-eUe pas envisagé la possU>ûité d'inttoduhe le 
"permis à pomts" e cas de,'violation de fidble ou moyenne gra-vité de la LCR (équivdant amsi 
à urie codification de la révocation du sursis au retrdt) ? 

Konferenz für Administrativmassnahmen im Strassenverkehr (KAM) 

et Gesetriiche Regelung bei qudifirierten Tatbeständen 

Die heutige Regelung schreibt fiir qualifirierte Tatbestände Mmdestentzugsdauem vor (zwei, 
sehs und zwölf Monate gemäss Art. 17 Abs. 1 Ut; b, c und d SVG). Auf solche 
\findestetzugsfiiste whd im n e e Entwurf gänzUch veirichtet. De Rahmen des 
Fahrverbotes ist ledigUch mh ëmeni Monat bis zu fünf Jähren abgegrenzt. Der 
Wiederiiolungstäte whd demnach schon vom Gesetzgebe müder angefesst. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art.45. 
Pour les motife exposés dans le rapport (p. 60 ss), l'Ordre appuie la propodtion de transférer 
au juge pénd la cpnq)étece de prpnpn(̂ r le retrdt d'admpnestatipn. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich I Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art 45 , , ' .. 

Diee Neuerung whd begrüsst. Der Richter kann sbmit die Strafe, die den Verkehrssünder m 
der Regd am härtesten trifft, nun selbst aüsfaUen. Die Dpppelspurigkeh des hetigen 
Verfehrenswegs whd SP ,beeitigt;' 

Zürcher Frauenzentrale • 

' ' ' • . .. 
Art 45 Fahrverbot 
Diese Neuerung ist sehr zu begrüssen, wie auch die Regdung, dass de Strafiichte für dèn 
Entzug zuständig ist. Für den Täter ist diese Verfahre verstän(iUcher 

V • 
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Art 46 Vpraussetzungen 

A Gerichte , 

B. Kantpne 

Zürich 

Art. 46 Abs. 1 Im Zusammenhang mit dieem Absatz steUt dch die Frage, wie die 
Sttafandrpbung de Fahrverbptes ün besonderen feU de Sttafgesetri)uche aussieht. De 
Voretwurf deht dazu kerne. Lösung vor. Auch im Bericht ist dazu nichts erwähnt. 
MehrhdtUch -whd die Memung vertteten, dass das Fahrverbot ds Hauptstrafe konripiert 
weden soUte. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass mh der Ausgestdtung als Nebensttafe die. 
ProWeme mit der Umrechnung umgangen werden könnte. Auf jeden FaU ist vom 
vorgeschlageen System her nicht offensichtUch, nach welcher Umrechnungsregel bd 
Strafandrohungen von Geld- und FreUiehssttafe die Dauer eüies Fahrverbots festgelegt werden 
kann. In dieem Zusammenhang -wäre zu prüfen, ob diesern Problem ndt einer 
Transformationsnorm Abhüfe gechaffen werden könnte. Im übrige süid dahüigehend 
Bedenke anzubringen, ob durch eme Generalklausel ün aUgemeine Teü die Strafendrohunge 
im besonderen Teü des Sttafgesetzbuchés oder von Spezidgesetzen wie dem SVG substhuiert 
werden können. 

C. Politischè Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Hingege smd wh der; Auffassung, dass das Fahrverbot geriereU m Veibmdung nüt eüier 
andee Sanktion (Geldstrafe, gememnütrige Arbeh oder FreUiehssttafe) auszusprehe ist 
und somit nicht aUdn ausgeproche wede kann Artikd 46, VE ist daher etspreçhed zu 
ändem. Das Fahrverbot soU mit anderen Worten eine Nebensttafe sem. 

D. Orpanisatione 

Neustart 

De Anwedungsbedch des Art. 46 Abs. 1 Ut. a ist zu wdt gefasst wen er bei jede 
Verkehrsregelverletzung prinripieU ein Fahrverbot zulässt. Ahdeerseits soUte iri Art. 46 Abs. 2 
auch Art, 237 StGB erwähnt werden. 
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Für gewisse schwere Verstösse gegen das SVG (nametUch die Fdle gemäss Art. 46 Abs. 2) 
ist eüie erhöhte [Mhümddaue (d.h. nicht bloss ein Mpriat) zu erwägen (SP Z.B. Art. 39 VE 
Schultz). 

Schweiz. Anwaltsveitand (SAV) 

Art 46 al. 1; . ^ remarque 

Vu le options prises par l'AP concemant la renonciation aux courtes peine privative de 
Uberté et la nécessité qui en découle d'étofifef l'arsend de sanctions dtemative, on peut sè 
demandér s'U ne se justifierdt pàs de fehe de l'hiterdiction de conduhe une peine dtemative à 
part entière, dont l'appUcation ne se Umiterait pas à des infractions qui sont en rdatiön ave la 
chculation routière. , . ' [ _ ' . ' , 

Art 46 aL 2: propositions de changemets 

"L'mtediction de conduhe doit êtte prononcée à l'égard du conducteur, seule..." 

"e cas de violation des articles 90, chififi-e 2, 91 92 alinéa 2 ou ... 

Remarques: ^ ' . -.'>/•".. .. • 
L'auteur de l'infi-action est décrit dans le texte aUémand comme "Lenker", restriction qui ne 
ressort pas de la formulation impersonneUe du texte françds; U en découle qu'un piéton 
emmettant une violation grave de règle de la circulation pourrdt fahe l'objet d'une 
interdiction de conduhe obUgatohe selon le texte françds, mds non selon la verdon aUemande. 
Or, drid que le prédse le Rapport (y çompris en langue françdse, p. 64), seuls le conducteurs 
sont visés par l'interdiction obUgatohe de conduhe. 

La Ustë des mfràctions pour lequeUe le retrdt du pennis est obUgatohe est ttonquée dans le 
textè fi-ançais, suite à un erreur de dàctylographie qui doh êtte rediressée (àrt. 90 ch. 2, 91 d. 2 
(conduite d'ùn véhicule non motorisé en état d'ébriété) ou 95 LCR). 

Lè caractère obUgatohe de l'mtediction de conduhe doh êtte approuvé pour la plupart, de ces 
mfràctions particuUèrement grave à hi LCR. Cela à l'exception de l'art. 95 LCR qui contient 
ertaine (Uspodtions de moindre gravitëé, étant souUgné que les violations de la LCR sont 
punissable e cas de négUgence égdemet (art. 100 LCR). Le prononcé obUgatohe d'une 
imediction dè conduhe serdt disproportionné, par exemple, dans lliypôthèse d'une violation 
par négUgee du ch.l d. 2 c|ui réprime "celui qui n'aura pas observé le restrictions ou auttes 
conditions spéddes auxqueUes étdt sounus son permis". 

D se justifie dès lors de biffer l'art. 95 ch. 1 LCR de la Uste des dispodtions dont la violation 
entrahie obUgatohement le prononcé d'urie mterdiction de conduhe; cette dernière pourrdt 
tout au plus êtte maintenue en ce qui conceme l'art . 95 ch. 2 LCR , 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 46: Sofern Art. 45 betehen bleibt schlagen wh Ihnen folgende FormuUemng vor: Das 
Fahrverbot kann aUem oder m Verbiiidung mit eüier anderen Hauptsttafe ausgeprochen 
werden, wenn der Täter Vorschriften de SVG und semer Nebenerlasse verletzt hat. 

Touring-Club Suissie (TCS) 

der Vorentwmrf gibt dem Sttafiichter auch die Kompetenz eüi Fahrveibot auch m denjenige 
SttaflSUen auszüsprehen, die nur hidhekt den Sttassenverkehr betteffen In diesen FäUen 
besteht die Gefehr der Verhängung emes längeren Fahrverbotes, auch wenn eine nur leichte 
tjberttetung von Strasseverkehrsregeln in Verbindung rdt anderen prdentUche 
sttafrechtiichen Tatbeständen begangen wurde, was imverhältnismässig wäre; 

Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 

2. ObUgatorischer Ausweisetzug bei schweren Gefährdungsdelikte 

Art. 46 Abs. 2 ... Der bedingte Vollzug des Fahrverbots ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. ^ ' -

4. Ausweisentzugs-Punkte-System verankem 

Ein System wie das von de BfU vorgeschlagene Punktesystem erfordert ehie 
formeUgesetzUche Grundlage (nuUa poena sme lege). 

Art. 46 Abs. 3 Das Fahrverbot ist unter Ausschluss des bedüigten Vollzugs auszusprehen, 
wenn der Täter innerhdb dèr letzte Fünf Jahre mehrmds den 
Strassenvekèhr gemäss Art. 99a SVG gefährdet hat. 

Art. 99a SVG: Bèi Verietzimge der Art. cUee Gesetze wede dem Täte 
Venvamungspunkte im SVG-Strafregister nptiert; we inneriidb von 5 
Jahre X Verwamungspunkte erreicht hat whd mh einei Fahrverbot 
bestraft 

Der Bunderat regeh die Einzelheiten der Punktd)erehnung. 

E. Andère VeriiehmlassungsteUnehmer -

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 46 
On dgnde une erreur dans le texte firancds de l'aUne 2, la mention dè l'art: 92 ayant été ondse. 
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Art 47 VoUzug 

A Gerichte . 

B. Kantone. / ^ 

Zürich 

Art. 47 Abs. 1 Ut. a Gemäss dem Bericht güt der Gmndsatz, dass das Fahrverbot mit der 
Rehtskraft des Urteils Whksam -wird, selbst dann, wenn neben dem Fahrverbot gleichzeitig 
eme unbedingte Freiheitssttafe ausgesprochen whd, deren Dauer diejenige des Verbotes 
übersteigt. Mit dieser [Regelung whd das Fahrverbot in deartigen FäUen faktisch wiricungslos. 
Es wäre dahe zu prüfen, die Whkung de Fahrvërbote erst nach der Verbüssung emer 
FreUieitsstrafe eüittete zu lassen. Ansonste macht die Kombmation de Fahrverbote nüt 
dne unbedüigt zu voUriehende FreUidtssttafe kaum Smn. 

Zug '•: 

b, Unteibmch des Vollzuges . ' 

Nach de hetige Praxis ist dne etappenweise VoUsttekung de Aüsweisetzuges nicht 
mögUch. Es ist dnlechted, dass die Whkung der Massnahme sonst entschärft würde. Wenn 
das Fahrverböt àbe zur Strafe -whd, so sind auch (Ue strafrechtUchen Bestimmunge über de 
Unterbmch de VoUzuges anzuweden Auch das müsste ausgechlossen ode nur in absoluten 
AusnahmeÊUen mögüch seüi. , \ 

d. Kompetenzkonflikte zwischen Straf- und Verwdtungsbehörde - . 

Gemâss Voretwmrf veibleibt die Prüfung und Anordnung .emes Sicherungsentzugs nach wie 
vor bd der Verwaltungsbehörde. Um^prüfen zu können, ob die Voraussetzunge fiir dne 
Sicherungsentzug erfiUlt sind, muss die Verwdtungsbehörde Kenntnis von de entsprehederi, 
Arizèigé.habe..In Art. 47 Abs. 3 VE ist eme Meldepflicht de Gerichte an, die Verwdtung 
vorgesehe. AUerdhigs müssen le(UgUch die VefurteUimge zu einem Fahrverbot gemeldet 
werden Im Interesse der Vericehrsdcherheit muss abe sofort de Führerausweis entzogeri 
werden könne. Die bedingt, dàss die Verwdtung ohne Verzug m dèn Bedtz etsprehender 
[Rapporte gelangt; ansonsten vegeht erfahrungsgemäss zu-viél Zeh bis die Verwdtung 
dngreife und gege die bettoffene Person emen Sichemngsetzug aussprehen kann. 

hri übrige wäre e stossed, wenn die Verwdtung nach eme VemrteUung ün Strafverfehren 
zu dnei befiisteen Fahrverbot aUenfaUs iiachttägUch noch einen Sicherungsetzug 
ausspreche-würde. . 
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Zu berücksichtigen ist ein wdtees Problem bei den in de Praxis ünme häufiger angewandten 
vorsorgUchen Führerausweisentzügen: Wenn die Unfähigkeit noch nicht nachgewiesen ist 
sondem blosse Zweifel an der Fahrtauglichkeh bestehen, könnten die erforderUchen 
Abklämngen wohl erst nach Abschluss des Sttafverfahrens üi die Wege gdehet wèrden, wenn 
berdts wertvöUe Zeit vèrloren gegangen ist. Es stellt sich auch die Frage, wie das Verfahren 
fortgesetzt werden soU, wenn die Abklämngen ergeben, dass der Bettoffene fahrtaugUch ist. In 
dieem FaU müsste der FaU von de Verwdtung wohl wiede an deri Richter delegiert werden. 
Diese müsste nachttägUch noch em befiistete Fahrverbot aussprehe. Ungeklärt ist auch die 
Frage über das weitere Vorgehen, werm die Abklärungen der Verwdtung egeben, dass eine 
Person nur unte Auflagen fahrtaugUch ist (z. B. nach wiedeiholter Trunkenheitsfehrt)- Zu 
kläre ist also hisbesonderë die Frage, we nun zuständig ist nm die Auflagen und das 
befiistete Fahrverbot anzuordnen. Offen ist auch, wer den wichtigen Voretscheid trifft, ob dn 
FaU dem Strafiichter oder der Verwdtung zugewiesen whd. 
Auf jeden Fall ist zu verhindern, dass durch die Revidon erhebUche Kompetenzkonflikte 
zwische Gericht und Verwaltung geschaffen werden. Die Regelung muss insbesondere 
dehdb klar sein, weü sonst die Konfusion üi der BeyöUcemng zweifeUos grösser ds Unter der 
hetigen Regelung würde. 

Darum müssen die Abgrenzunge zwischen Straf- und Verwdtungsbehörde bei den weiteren 
Revidonsarbdten klar und ehidetig herausgearbehet werden; geUngt die mcht so müsste sich 
das Gericht ds einzige Behörde sowohl mit den Wamungs- ds auch mit den 
Sicherunasentzügen befassen. 

Solothum 

Artücel 47 Absatz 1 Buchstabe a 

WoUte man de Richte für che Verhängung von Fahrverboten zuständig erklären, so wäre 
diese Regelung unzwekmässig. Würde das Fahrverbot erst mit der Rehtskraft de Strafiirteils 
whksam, hätte dies angedchts der ün Vergleich zum Admmistratiyverfehre m de Regel 
bedeutend längeen Strafverfahren zu grosse Veizögemnge zur Folge. Es wäre auch zu 
befürchten, dass (Ue im Sttafbeeich ohnehm berehs überlasteten RechtsmitteUnstanze noch 
vermehrt angerufen wmrden - nicht zuletzt auch mit trölerischen Weiterzügen. 

C. PoUtische Parteie 

Landesring der Unabhängigen ß.dU) 

Art. 47 -

Bfier wäre zu egäiizen, dass die Frist de Fahrverbotes -während des Vollzugs eine 
Freiheitsstrafe ruht sonst verUert das Fahrveibot seme Whkung. 
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D. Orgànisationèn 

Bund Schweiz. Frauenorjganisationen (BSP) 

Art. 47 . ' • ' - ' 

GmndsätzUch sind wh mit dèr Bestünmung emverstanden. Abs. 1 Ut a bat aber cUe 
Konsequenz, dass ein Fahrverbot bei längerer FreUieitsstrafe gar mcht zum Trage kommt. Das 
scheint uns nicht gerehtfertigt. Werm schon em Fahrverbot ausgesprochen whd, so soU es 
auch fühlbar werden! [Die Verhängung eüies Fahryerböts ist sonst von vomherem sümlos. 

Verketirs-Club der Schweiz (VCS) 

1. VedeutUchung de pirovisorischen Éntzugs: 

Art. 47 Abs. 1 Bst. d: nüt dem vorsorgUchen Entzug nach Art. 54,Abs. 3 SVG. 

Art. 47. Abs Ibis: Der vorsorgliche [Entzug dufch che Admi-
nistrativbehôrdè kann innert zehn Tage 
beim zustän(Ugen Strafiichter angefocĥ  
ten werden.. 
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Art 48 Bedmgter VoUzug 

A Gerichte 

B. Kantöne 

Zürich 

Art.' 48 Die vorgeehene Eüifuhmng des bedhigten Fahrverbotes fuhrt letztUch zu emer 
wesentUch müderen Regelung ds wh de bis anhin kennen. Um zunündest den heutigen 
materieUrehtUchen Zustand zu wahren, ist "mindestens in den FäUen voh Art. 46 Abs. 2 auf 
den bedingten VoUzug des Fahrverbotes zu verrichten. Wh schlagen daher einen ergänzenden 
Abs. 4 vor: 

Der Aufschub des Vollzuges ist mcht zulässig, wenn das Fahrverbot in Anwendung von Art. 46 
Abs.2 ausgesprochen wird 

Bem 

Art. 48 VoUzug 

Die Emfühmng des bedüigten vVoUzuges für das Fahrverbot führt zu. dner unverständUche 
PrivUegierung der Alkoholfahre und zu èmer Entwertung de Wamimgsentzuges. Der 
Wamungsentzug ist in ester Lide wirksam, wenn er tatsächUch ausgesproche whd imd der 
bettoffene "Blaufahrer" währed mindestens zwei Monaten auf das Führe seme Vehikels 
verrichte muss. Eme blosse An(hohimg de Entzuges ist m diesen FäUen kdne genügende 
Sanktion Die Begründung der Kommission, wonach aus dem Erfolg der bedhigte 
Freihdtssttafe auch auf den Erfolg eines bedmgten Führerausweisentzuges zu schUessen sei 
(Bericht S. 68) überzeugt nicht ^ 

hn Kanton Bem riskiert eüi Autofahrer derzeit für erstmaUges Fahren in angetmnkenem 
Zustand bd ehiem hohen Alkoholpegel die VerurteUung zu einer bedingte Freiheitsstrafe, 
verbünde mit ehier Busse üi de Höhe von 1/4 bis 1/3 des Monatseinkommens sowie de 
[Entzug des Führerausweise für nündestens zwei Monate. Gemäss dem neen Gesetz müsste 
ihm (nebst der bedmgte Gddstrafe) in de R^el de bedingte Führerauswdsentzug gewährt 
wede. Der Vorschlag de Komnüssion ist schUchtweg unverständUch: Währed heute m 
de Oeffetlichkeh mit reht sttege Strafen für angettunkee AutompbiUste vèrlangt weden, 
spUe diese Täter gemäss neem Gesetz viel müder angefasst werden. 

[Niçht Idar whd auch, wie sich die bedmgte VerurteUung zur Geldstrafezum bedhigten Vollzug 
de Fahrverbots verhält. Liegen die Voraussetzunge gemäss Artikel 36 VE vor, -whd der 
Täte demnach becUngt vemrteüt zu eüier Geldstrafe und gldchzeitig zu einem Fahrverbot mit 
bedmgtem VoUzug? Das würde hgendwie merkwürcUg escheinen. Werm dem tatsächUch so 
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wäre, wie verhdten sich dann die, Vorschriften von Artikel 39 VE und Artikel/ 48 VE 
zuemander üi bezug auf ArtUcd 362 Absatz 1 Ut c und Absatz 2 VE? Ist es richtig, hier 
verschiedene Fristen vorzusehe? Oder muss geschlpssen werden, bei SVG-DeUkten kömme 
eme bedüigte VerurteUung rücht m Frage, was aüĉ  rücht reht emleuchte würde, 
insbesondere wenn die übrigen DeUkte relativ schwerer wiegen ds das S VG-DèUkt? 

Luzem 

Die Einführung des bedhigten Vollzugs de Fahrverbots gemäss Art. 48 fuhrt im Vehältnis 
zum hetigen System zu emer mcht gerehtfertigten PrivUegierung vpn Fahrzeuglenkerri, die üi 
schwerer Weise gegen die Bestiriimungen des Sttassenverkehrsrehts vestossen (vpr aUem 
fähren in jmgetrunkenem Zustand). De Wamungsentzug würde durch die blosse Anthohung 
dnes Entzugs ersetzt. Demgegeüber veriangt die ÖffentUchkeh vermehrt eme efiOriente Ahn
dung de SttassenvekehrsdeUnqueriten. Der Eüigriff m (Ue persönUche Freiheit ist bei dèr 
Sanktion des Fahrverbots üi der Intenshät nicht zu vergldchen mit der Sänktion eüie 
unbedmgten FreUiehssttafe. Unbedingte Fahrveibote süid deshdb durchaus gerechtfertigt. Vor 
diesem Hüitergmnd und vor aUem aufgrund der heute feststeUbafen Verwüdemng de 
Verkehrssitten ist auf (Ue MögUchkeh des bedüigten VoUzug emes Fahrverbotes zu verrichten. 
WUl man aber am bedüigten Yoüzug festhdten, müsste dieser die absolûte Ausnahme 
darsteUen. EvetuaUter schlagen wh Ihnen deshdb folgende nee FormuUerung von Art. 48 
Abs. Ivor: 

"De Richte kann ausnahmsweise den VoUzug de Fahrveibotes äufschieben, wenn  
anzunehmen ist dass • der VenuteUte kerne weiteren Straftate begehe wird, die dri  
Fahrverbot rehtfertigen. Die Probezeit bettägt drèi Jahre. Der Richter kann emen Teü des  
Fahrverbots bedüigt den Rest unbedingt aussprechen. 

Zug • 

a. Bedingte Vollzug' ' 

Nach gèhénder Ordnung whd dn verfügter Auswdsentzug imme voUstrekt und eneicht 
damit sdne errieherische und präventive Whkung. Wenn abef eüi Gericht über den 
Ausweiisentzug entscheidet gelten auch die strafrechtUche Gmndsätze über den bedingten 
VoUzug. Gemäss Art. 48 Abs. 1 VE ist das Fahrverbot in der Regel bedmgt àuszusprèchen und 
eüie [Probezdt von zwei oder (hd Jahren anzuordnèn. Nur wenn anzunehmen ist, dass der oder 
die Bettoffene wdtere Sttaftaten begehen whd, die ein Fahrverbot nach dch riehen wmtden, ist 
das Fahrverböt unbe(Uiigt zu verfüge. 

Die Einfuhrung de bedmgtén Fahrverbots würde zu eine ganz massive Reduktion der zu 
voUriehede Massnahme führen, was sich soif cüe Verkèhrsdcherheh höchst ungünstig 
auswhken würde. We z. B. eüi MotorfiduT^eug üi angetrunkeem Zustand führt, niüsste le
digUch nüt einem bedmgten Fahrveibot rehnen Die präventive Wurkung des 
Führerausweisentzüges gmge verloren, wenn hur ein bedingte Fahrveibot, drohen würde; 
Damit würde (üe Verkehrssicherheit erfiebüch beeinttächtigt. , ^ ' . '•' 
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Wohl handdt es dch bei der heutigeri admidstrativen Verwamung um ein Art bedhigte 
VemrteUung. AUerdings beschränkt sich \die Verwarnung auf Idchte FäUe. Geinäss Vorentwürf 
könne abe grundsätzUch auch Fahrverbote für schwee und schweste Widehandlunge 
bedüigt vollzogen werden. Die karm rücht angehe. De bedingte VoUzug soU dehdb rücht 
oder nur m absohitèn AusnahmefäUen mögUch sem; sonst würde jemand, de heute wegen 
eme Trunkenhehsfahrt nüt emem unbedingten Führeausweisentzug belegt whd, bevorteüt 
was angedchts der gravierenden Tat, die er begangen,hat, nicht angeht. 

Solothum 

Artikel 48 Absatz 1 

Sollte (Ue richteUche ZustäncU^dt Gesetz werden, Ware -wir nicht damh dnverstanden, dass 
das Fahrveibot beim Ersttäte grundsätzUch bedmgt ausgeprochen whd. Diee Sanktion 
würde nicht ausreichen, um eme Verbessemng der VerkehrsdisripUn zu errielen. / 

Basel-Stadt 

Der Voretwurf sieht auch für das Fahrverbot den bedmgten VoUzug vor Die mag zwar 
systematisch richtig sem, bringt aber de schweren VerkehrsdeUnqueten gegenüber dem 
hetigen Zustand eine ungeréchtfertigte BesersteUung. Der Entzug de Führerausweise hat 
dch sowohl in sperid-. ds auch m generdpräventive Hindcht bisher sehr bewährt, da viéle 
AutomobUisten eüie Busse oder gar eüie bedingte FreUieitsstrafe viel eher m Kauf nehmen als 
ein Fahrverbot. Würde das Fahrverbot üi Zukunft üi der Regel beün ersten groben 
SVG-Verstoss bedingt \ausgesprocheii, so woirde sich (Ues zweifeUos negativ auf die 
Verkehrssicheheh auswhken und das ünmer mehr zu beobachtende Rowdytum auf unsere 
Sttasse noch fördern, da der Täter beün ersten Md sowohl nüt emer bedmgten VerurteUung 
ds auch mit einem bedingten Fahrverbot rehnen kann. 

Was die RückfäUe l>etrifiEt, so geht der im Bericht der Expertenkommisdon berangezogee 
Vegldch de Fahrverbotes nüt de FreUiehsstrafen fehl. SVG-DeUnquente smd eme ganz 
andere Kategorie von Tätem ds solche, die eine krimineUe Straftat b^ange habe. Unsere 
Andcht nach kann dahe kemésfeUs davon ausgegange weden, dass die RückfiiUquote ün 
FaUe de unbedüigten Vollzuges des Fahrverbots höher sein v^de; e dürfte ehe das Gegen
teU zutteffe. Wh lehnen daher den bedüigten StrafvoUzug beim Fahrverbot grundsätzUch 
ab; aUenfaUs köimte er üi AusnahmefäUen unter ganz bestimmten Voraussetzungen gewährt 
wede. 

Um die Whksamkeh des Fahrverbots zu verstärken,- müsste unseres Erachtens der 
Übertretungstatbestand von Art. 95 Ziff. 2 SVG durch dne Vegehenstatbestand (Führen 
eme Motorâhrzege trotz richterUchen Fahrvebots) ergänzt weden. 
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C. PoUtische Partden 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

Die MögUchkeh de bedingten VoUzuges des Fahrverbots gemäss Artikel 48 des Voretwurfe 
durfte nicht der aUgememen Auffassung entspréchen und stosst .aùch bei uns auf Widerstand. 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Wir sind femer der AufiEassurig. dass die Einfiihrung des bedingten Vollzuges fiir clas 
Fahrverbot dne unverständUche Privilegierung der Alkoholfahrer und damit eine Entwertung 
de Wamungsentzuges zur Folge hat. Em Fahrveibot ist nur dann wüksam. wenn es tatsä(;hUch 
auch voUsttekt whcl und der bettoffene Lenker für eme bestimmte Dauer auf das Führen 
semes Fahrzeugs verrichten muss. Eüie blosse Aridrohurig üi Form (ié bedingten Vollzuge ist 
in den unter Art. 46 VE vorgeehenen FäUen keine geriügende Sanktion. Art. 48 VE ist daher 
ersatrios zu stteichen. 

Uberale Partei der Scfiweiz (LPS) 

AUer(Ungs sieht de Vorentwairf auch für das Fahrvefbötden bedingten VoUzug vor. Die mag 
zwar systematiscĥ  richtig sem, bringt aber dem schwere VericehrsdeUnquenten gegenübe dem 
heütige Zustand eme ungeréchtfertigte BessersteUung. De Entzug de Fährerlaubms hat dch 
söwohl in spezial, als auch in generdpräventiver Hindcht bestens bewährt. Der Ausschluss de 
bedingten Vollzuges beün Fahrverbot müsste geetzüch fetgehdten werden. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 48 

Das bedmgte Fahrverböt ist eme wénig smnvollé Sanktion. Im Beeich de VerkehrsdeUkte ist 
eüie harte Sanktion ohne die desoriaUsierendé Whkung' de Freihdtsstrafe nötig. Mit dem 
Fahrvdbot whd eme solche SanktipnsmögUchkeit, geschafferi. Der[ bedmgte Aufechub 
rechtfertigt sich aber nicht. In whkUch leichten FäUen wäre eüie Sanktion ün Smne de 
bisherige Verwamung yorzusehe. 

Abs. 2 w^e zu stteichen Die Argumente finden dch bei den Bestimmungen, auf die verwiee 
whd. • • - • . ' • ; • • 
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D. Organisationen ; 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art 48 Abs. 1 

So gut wh der MögUchkeit auch eines bedüigten VoUzugs des Fahrverbots imd ihre 
Begründung folgen können, steUt sich uns doch die Frage, aiif Grundlage welcher Kenntnisse 
der Richter "nicht anzunehmen" hat "dass der Vemrteüte weitere Sttaftäte begehen whd, 
die em Fahrverbot rehtfertigen". Wh -verkennen dabei rücht, dass die Durücelziffer für Fahren 
in arigetnmkenem Zustand ausserordentlich hoch ist und die Entdeckungswahrschehüichkdt -
sofem es rücht zu eüiem UnfaU gekommen ist weit unter eüiem Prozent aUer FäUe Uegen 
dürfte. Danüt steht den Straftrerfahren wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand dne Unzahl 
gldchartiger, nicht verfolgter und nicht sanktionierte Delikte gegenüber. Die tatsächUche Zahl 
de RückfeUe bei eüiem bedingten Fahrveibot lässt sich unter diese Umständen kaum siehe 
ekennen. 

Däss auch trunksüchtige Personen (die a priori nicht im Besitz éine Fahrausweises sein 
dürften) oder Meschen mit erhebUchem Alkoholmissbrauch ttotz des von ihnen ausgehenden 
höhee Gefährdüngspotentids nur zu eüiem bedüigten VoUzug des Fahrveibots vemrtdlt 
werden, dürfte nicht gerade selten seüi, wenn sich die Annahmen des Richters nicht auf 
sorgfältige Abklämngen stützeri können. Solche Abklärungen können auch ärztUche 
Untesuchungen ode fachkundige SteUungnahmen umfassen, sind aber in der FormuUerung 
von Art. 48 nicht vorgesehen. 

Wenn de Bericht (hief im Zusammenhang mit den üi Art. 46 genannte Voraussetzunge) auf 
S. 67 aUem Angetrunkenheit ds durch psychottope Substanze verursachte psychische 
Zustand erwähnt bei dem obUgatorisch em (bedingte ode unbe(Ungte) Fahrvebpt 
auszusprehe ist eiklärt sich dies aus der UnvoUständigkeit der aufgezählten Tatbestände des 
SVG. Wu möchte aber rächt nur den Hmweis mcht vesäumen, sondem nachdrückUch 
betonen, dass beün Fahren in durch psychottope Substanzen veränderten psychischen 
Zuständen auch Medikamenten und anderen Drogen eine vieUeicht zahlenmässig nicht ganz so 
grosse, gldchwohl ehd)Uche Bedeutung auch dann zukommt wenn die körperUche 
Untersuchungauf solche Substanzen Schwierigkeite bereitet. ' ( 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 48 

Die Mehrheit fordert Stteichung dieer Bestimmung. Ein Veiband schlägt die Emführung eine 
"Kann-Formd" vor. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Sch weiz 

Par contre, le JDS etiment que notamment en cas d'mfraction énumérée à l'art. 46 d. , 2 du 
Projet uné intediction de conduhe ne saurdt êtte assortie d'un sursis. 
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Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr 

1. Auswirkungen einer Kompetenzverschiebung auf die [Verkehrssicherheit 

Je müder die Praxis des Führerausweisentzüges gehandhabt whd, desto weiger whd damit für 
die Verkehrssicherheit gewönnen. Von verschiedener Seite (u.a. auch pariamentarische 
Vorstösse, z.B. Motion Wiederkehr vom 22.3.1991) wird deshdb nicht zu Unreht ehi 
schârfères Vorgehe gègénûber den StTassenverkehrstâtèm verlangt. Die Neuemnge gemäss 
Voretwurf der Expertenkommission -würden diesem AnUegen klar zuwiderlaufen und die 
bestehende Praxis deutUch müdem. Erwähnt seien diesbezügUch drei Punkte: 

a) Bedhigte VoUzug 

Nach de geltede Ordnung whd ein verfügte Auswdsent̂ oig ünme auch voUsttekt und 
erreicht so sdne errieherische und präventive Wirkung. Wenn indesen der Richter über den 
Auswdsentzug entscheidet gehen auch die sttafrehtUchen Gnmdsätze übe dèn bedüigten 
VoUzug. Demgemäss hält der Entwurf der Expertenkommission fest dass die VoUstteckung 
eüie -verfügten (fakultativen oder obUgatorischen) Ausweisentzuge aufzuschieben sei, wenn 
nicht angenommen werden müsse, dass der Bettoffene weitere Straftaten begehe, die ém 
Fahfverbot nach sich riehen würden (Art. 48 StGB). 

Die Anwendung dieses Grundsatzes des bedirigten VoUzuges auf den Entaig de Füh-
reauswdses würde zu einer ganz masdven Reduktioii der zu voUriehenden Massnahmen 
führen, was dch etgegen der Meüiung der Expertenkonünission auf die Verkehrssicherheit 
höchst üngünstig auswhken würde. W e z.B. eüi Motorfahrzeug üi angetmnkeem Zustand 
führt und dabei erstmds erwischt wird, müsste lecUgUch nüt eüiem bedingte Ausweisetzug 
rehne. Das Wisse um solch müde Folge würde die Delinquenz in diesem Punkt 
beträchtUch fbrdem Nach der heutigen Praxis ist z.B. auch aUgenieüi bekannt dass der 
Führerausweis bd Geschwin(Ugkehsüberschreitunge um mehr ds 30 km/h èntzogën wird. 
Nicht zuletzt aus (Ueem Grunde, hüten sich viele Fahrzeugführer vor eme solche 
Widerhandlung. Diese präventive Whkung gmge aber verlpren, wenn nur eüi bedüigtes 
Fahrveibot (hohe würdet ' , 

Neustart 

Die geereUe MögUchkeh einer Gewährung de bedmgten Strafvollzuges (Art: 48) steht zwar 
ün Emklang mit dem gesamten Sttafsystem, erwekt jedoch ttotzdem im HüibUck auf 

, geerdpräventive Bedûrfiûssè gewisse Bedenken. Deshdb ist zu erwägen, für die FäUe von, 
Art. 46 Abs. 2 den bedingten VoUzug auszuschUessen oder zunündest an sttengere Voraus
setzungen zu knüpfe. Wichtig scheint uris zudem, strikte KonttoUen mh entspreheden 
Sanktione durchzuführe. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SA\0 

Art. 48; remarques 

L'art. 48 al. 1 déclare, de manière andogue à l'art. 42 d: 1, que l'exécution de l'intecUction de 
condmre est en règle générde suspendue Iprsqu'ü n'y a pas Ue d'admettté que le condamné 
cpmmettta d'auttes üifi-actipns qui justifierdent une teUe mterdictipn. 

On peut se demander dans queUe mesure cette andogie avec le sursis à l'^écution d'une peme 
privative de liberté se justifie. En effet, contrahement à la peine privative de liberté, 
l'interdiction de conduhe est certe désagréable pour la personne qui en est fitippée, mds eUe 
n'a aucun des effets de "désinsertion socide" qu'il y a Ueu de redouter de la pri-vation de Ubérté; 
tout én présetant des vertus éducatives incontestables. 

Un des avantage du système des sanctions prévu par l'AP est prédsément qu'U permet de 
cumuler différente peme et de combmer, p. ex., une peine privàtive de Uberté suspedue ave 
une inter(Uctiön de conduhe "ferme", ce qui est d'aiUeurs expressément permis par l'art. 48 d. 
3. Or, U est difi&cUe d'ünagine de dtuations dans lequeUe le juge sera fondé à admettte que 
le condamné ayant commis une violation grave des dispodtions de la LCR ne commettra pas 
d'autte infiractions qui justifierdent une peme privative de Uberté, mais qu'U risque, en 
revanchè, de se rendre coupable d'infractions qui justifierdent une inte(Uction de conduhe. La 
motivation d'une condamnation à une peme privative de Uberté suspedue cumulée ave ime 
inter(üction de conduhe ferme pardt donc virtueUement ünpossible, ce qui est regrettable, car 
le cumul ette ce deux sanctions pardt constituer une solution particuUèremet adaptée aux 
cas de violation des règle de la LCR qui ont eu pour résultat un acddet eusant des lésions 
corporeUe, vohe même un homidde. 

En plus U est regrettable qu'on ne prévoit pas un mterdiction de conduhe partieUe c'est à dhe 
line condamnation conditionnèUe pour poids lourds cumulée ave une condamnation ferme 
pour les véhicules privés. 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfaihrerhütung (bfu) 

Sollte aUedings das vorgeschlagene Instrumentarium des Fahrverbote ds Hauptstrafe zum 
Tragen kommen, so müssten unbedingt folgede Bedmgunge dainit veibunden wede: 
- Anordnung des Vollzugs de Fahrveibotes als RegelfeU; 
- Anordnung de bedingte Fahrveibote nur üi absolute ün Gesetz abschUessed festgelegte 
AusnahmefäUen unter Ansetzung emer Probezeh von 5 Jahren; ^ 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 48: Wh können diese Regelung nicht vorbehdtios zustünmen. 

Em Fahrvabot soUte hnmer unbedüigt ausgesprochen werden In Idchte FäUen soU der Täte 
verwarnt werde. , 
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Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exécution des pémès prévu par l'AP sera extraôrdmdrement lourd, compUqué 
et coûteux. L'assistan(?e de probation (c'est-à-dhe le pattonage) devra intervenh e cas de 
condamnation con(UtionneUe (art. 38), de sursis (art. 42), de sursis à l'mtediction de conduite 
(art. 48), de Ubération con(UtionneÛe (art. 65), de trdtemet ambulatohe (art. 67) et de 
Ubératiôn conditionneUe (art. 87): c'et donc un Vaste champ d'activité qui nécesdtera 
l'engagemet de nombrex asdstants sodaux supplémentahe. Le pefsoimel médicd et 
paramédicd ne sera pas en reste puisqu'on fera appel à lui pour le ttdtement institutionnel des 
malades métaux, des dcooUquës, des töxicömanes et des jeunes adultes (art. 61 à 64). La 
mise en oeuvre de ces mesures paraît aà l'heure actueUe financièrement msupportable. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

der Vorentwurf sieht gmndsätzUch vor, selbst bei grober Fahrläsdgkdt faUs cüe 
entsprehende Be(Ungungen vorhanden sind, dass das Fahrverbot auch bedingt vollzogen 
weden kann̂  was Insbesondere z.B. bei UnfäUen nüt Todefolgen yon den Angehörigeri des 
Opfers mögUcherweise kaum vërstanden würde; . . 

in diesem Zusammenhang scheint der Vorentwurf von der im SVG festgelegte 
[Mindestentzugsdauer dès Fûhrèrausweises nicht Kenntms genpmmen zu haben, 
insbesondere --von der [Mmdestëntzugsdauér von zwd Monaten, beim Fahre m 
angetrunkeem Zustand. De bedirigte Vollzug des Fahrverbote bd diesem Tatbestand 
durfte auf kein Verständnis stossen; 

(Ue Verwamimg, -wie de sich heté bewährt hat soU offensichtUch wegen der Eüifühnmg des 
bedhigte Vollzuges, faUen gelassen werden; 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Conférence des chefs des Départements dejustice.et police de Suisse 
romande/VS 

L'APE prévoh le transfert au juge de compétence aujourd'hui dévolues à l'autorité 
administtative, amsi, par'exemple, ceUe de pronoricé l'interdiction de cönduhe (articles 45 à 
48) ou èncore ceUe de prononcer un changement de sanction (article 69). ~ / 

Les intervetions multipUées de l'autorité ju(Uciahe pour un même dosder se ferdent au 
détriment d'ûnpératifs d'efBcadté et de rajpidhé, dans un domaine où le déridons doivet êtte 
prise iriunédiatemet : l'autorité judiciahe a beom de plus de temps pour statuer que l'autorité 
administrativé, le Êùt est notohe; son fonctionnement est plus onéreux ausd: 
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Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Hmgegen stehen unseres Erachtens einige Vorschläge der Kommission quer zu bestehenden 
shmvoUen Regelungen und ün Widerspmch zu krhriindppUtischen Forderungen der 
Gegewart: . 
- das in der Regel nur bedmgt auszusprechende Fahrverbpt (V 48). 

Konferenz für Administrativmassnahmen im Strassenvericehr (KAM) 

a) Bedingter VoUzug 

Nach de geltenden Ordnung wird em verfügter Aus\ydsetzug ünmer auch voUsttekt und 
errdcht so seine errieherische und präventive Whkung. Wenn indese der Richter übe den 
Auswdsentzug entschddet, gelten auch (Ue sttafrechtUche Grundsätze übe de bedhigte 
Vollzug. Demgemäss hält der Entwurf der Expertenkommisdon fest dass die VoUsttekung 
emes verfügte (fakultativen oder obUgatorischen) Aüsweisetzuges au&uschid>e sei, wenn 
nicht angeommen werden. müsse, dass de Bettoffene weitere Straftaten begehe, die ein 
Fahrverbot nach dch riehen würden (Art. 48 StGB). 

Die Anwendung diese Gmndsatzes de bedmgtén VoUzuges auf den Entzug des 
Führerausweises -würde zu eüier ganz massiven Reduktion der zu voUrieheden Massnahmen 

, führen, was dch entgegen der Memuhg der Expertenkommission auf die Verkehrsdcherheit 
höchst üngünstig auswhken würde. Wer z.B. eüi Motorfahrzeug üi angetrunkenem Zustand 
führt und dabd estmds erwischt whd, müsste ledigUch mh emem bedmgten Ausweisetzug 
rehnen. Das ^̂ ŝse um solch müde Folgen würde die DeUnquenz in (Uesem Punkt 
beträchtUch fördem. Nach der hetige Praxis ist z.B. auch aUgeiem bekannt dass der 
Führerauswds bd GeschwincUgkeitsüberschrdtunge um mehr als 30 km/h entzöge wird. 
[Nicht 2uletzt aus (Uesem Grunde hüten sich viele Fahrzegführe vor eine solche Wider
handlung. Diese prävetive Wirkung gmge aber verloren, wenn nur em bedirigte Fahrverbot 
(hohen Avürde. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art.48 
L'avant-projet déUmite de manière phis restrictive que le droit actuel, les cas dans lès(iuèls le 
retrah du permis de conduhe est obUgatohe. Cette limitation aux comportemets véihablement 
grave ou dangeeux doh êtte approuvée. EUe appeUe toutefois urie excludon du sursis dans 
les cas de rettdt obUgatohe. La solution de l'avant-projet entramerdt un affdbUssemet non 
souhdtàble de la répresion en matière de chelation routière. 

L'octroi du sursis pour l'mterdiction facuhative se justifie comme substitut de l'avertissement au 
sens de l'art. 16 al. 2 i.f LCR II ne devrdt donc pas êtte la règle mais êtte Idssé à la Uberté 
d'appréciation du juge; U se justifie notamment dans le cas où un retrdt ferme appardttdt trop 
dur sans (ju'U soh toutefois posdble de renoncer purement et sünplemet à la sanction. 
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Vereih Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Véhband für Frauehrechte 

Art.48 ; 
Probezeit: 2 bis 5 Jahre. 
[NeuformuUerung: "Der Richter kann den VoUzug des Fahrverbots aufechieben":.. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art 48 Bedingter VoUzug 

Um eirie flexiblere Handhabung und einé klarere Regelurig gewâhrleistèn zu können, damit 
sogenannte Raser konsequenter bestraft werden können, beantrage wh, die 
"Kann-FormuUemng" eüizuführen und den Passus "m der Regd" zu stteichen. Ansonste whd 
das Fahrverbot ds Hauptsttafe keinerlei Whkung zeitige Auch hie ist die Probezdt aiif 2 bis 
5 Jahre festzulege. 
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Zweites Kapitel: Strafeumessung (Art. 49 - Art.53) 

A Gerichte 

B. [Kantone 

Zürich 

vor Art 51: 
Nach unseer Auffassung geht e nicht an, dem RückfaU kerne Bedeutung mehr beizumèssen 
und Art. 67 des geheden Rehts ersatrios (und ohne Begründung) zu streichen. Es -würde 
sonst derjemge, de nicht rückfäUig ist Un Vergleich zum RückfelUge schlehtèr geteUt. 
Art. 67 de gdtenden Rehts ist beizubehdten. 

Obwalden 

7. Strafeumessung (Art. 49 bis 53 VE) 

Den Bestünmunge zur Stra&umesung whd grundsätriich zugesthnmt. Es ist jedoch nicht 
edchtUch, wieso die angedrohte Höchststrafe behn Voriiegen eine Strafinüderungsgründe 
auf die mifte herabgesetzt werden soU. Damit whd unsere Erachtens das Ermesse de 
Strafrichters in unnötige Weise bechmtten. 

Glarus 

Bei der Wdterbearbeitung des Vorentwurfes ist unseres Erachtes msbesondee darauf zu 
achten, dass Strafreht tatsächUch in erster Lime umfessender Reöhtsgutschutz ist und deshdb 
nicht subddiären, sondem primären Charakter hindchtUch des zu gewährede Schutze auch 
gegenübe abstrakte Gütem hat. Zwar teüe -wir die Andcht dass gerade kurze 
Frdheitsstrafe. nur dann üi Frage kommen soUen, wenn andee SanktionsmögUchkehe 
versagt haben oder gnmdsätzUch mcht in Frage komme. [Mit dem gänzUche Ausschluss der 
FreUidtsstrafe, wie die m Art. 41 VE vorgesehen ist bzw. de Strafbefrehmg (Art. 54 VE) 
oder StrafinUderung (Art. 50 Ut. d und 9) whd unseres Erachtens aUerdmgs übersehen, dass die 
Strafe nach wie vor em zwangsweiser Eingriff m die Freiheit des von ihr Bettoffene bldben 
soU. 

Dahe ist für uns der Verriebt auf die Strafechärfimg bd RückfalUgkeit (Art. 67 StGB) 
unverständUch, insbesondee da dem rückfaUigen Täter auch künftig nicht ünme mit 
gemdnnütrige Arbeit bedingte VmirteUung usw., sondem nur mh einer Freihdtsstrafe 
beizukomme sein whd. Nach unsere Andcht géht e nicht an, dem RückfaU kdne Bedeutung 
mdu- beizumesse und Art. 67 StGB esatrios zu stteichen. Es würde sonst derjenige, der nicht 
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rückfäUig ist im Vergldch zum RückfäUige; schlehter gesteUt. Art. 67 StGB ist daher 
bdzübehdten und entsprehed systematisch emzugUedem. 

Basel-Stadt 

Art. 49 - 53 VE 
Bd de Str̂ ftniTTie.'Mirî  findet de aUgeidne, Grundsatz (Art. 49 VE) geneeUe 
Zustimmung; dass das Vpriebe und die persönliche Verhältiüsse mcht mehr ausdrückUch 
ds Sttafeumessungskriterium erwähnt wèrden, obwohl diese gemäss dem Bericht der 
Expertenkommisdon (S. 71) nach wié vor fiir die Strafeumessung von Belang sind, wird 
teüwdse ds Mangel emjpfimden. 

Neuchâtel 

2. Fbcation de la peüie (art.49 à 53) 

Le système actuel donne satisfiiction H n'y a pas Ueu de le revoh.  

C. PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 49 ' 53: Strafzumessung . 
Wh begrüssen die Aufeählung der Kriterien de Strafeuriiessung hn Gesetz. Diese whd spnüt 
für die Gerichte transparente und besser diskutierbar. AUedmgs hdsst die npch lange nicht, 
dass die Strafiounessung nun ausschUessUch anhand pbjektive [tvriterie bestiriunt whd. Der 
Vpreiitwurf bewegt dch im Spannungsfeld "grpsser Ermesensspiehamri - KpnttpUe wUlkürü-
che Entscheidunge". Eüieseits werden den Richterinne nee Kpmpetenzen mit grPssen 
Ermessenspiehäume überttagen, anderersèits wird mittèls detaUUertèr gesetzUcher Vprgaben 
der Entscheidirngsspiehaum emgeschränkt. Daraus ergibt sich eüie seltsame Diskrepanz zwi
sche Vertrauen m die pfUchtgemässe Wahrnehmung de Ermesens und umgekehrt Miss
ttauén gege wülkürUche Entscheide. Dieer Umstand whkt dch gerade bei der 
Stra&umessung auf gewisse Regdunge aus. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) _ i 

In de nun vprUegende Ausgestdtung schiest de Entwurf jedoch übe das gesetzte Ziel 
hhiaus und -wül [Recht schafferi, das von breiten Schichten der Bevölkerung gerade m 
Anbettacht de zu bebachtenden Zunahme der Gewdtkrimindität - nicht mehr mitgetragen 
würde. In dieer Hinsicht beonders bedenkUch erschemt uns die kaum verständUche 
BessersteUung d e RückfaUtäters, die Ausweitung des becUngten StrafvoUzuge und de 
überi>ordende Gdirauch von Strafl>efrduiigs-.bzw. SttafinUderungsgründe Weite ist auch 
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die Tendenz de Entwurfes, dem Täter ün StrafvoUzug zwingend Réhte zuzugestehen, 
unbesehe davon, ob dadurch ein SicherhehsrisUco entsteht klar Ausdmck einer heute 
überholten Hdtung, die nur das Wohl des Täters zum Ziel hat. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

7. Strafzumessung 

Die in (Ueser Besthnmung umschriebeen Strafeumesimgsregeln, so z. B. die Vorschrift, dass 
Vorleben, Vorstrafe und pesönUche Veihältnisse nicht mehr ausdrückUch ds 
Strafeumessungskriterien herangezogen werden soUen, widerspiegeln che dem Vorentwurf 
innewohnede Tendenz, den Täte nach MöigUchkdt vor einer empfindUche Sttafe zu 
bewahren. Das geltende Recht hat sich bei de Strafeumessung bestens bewährt. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Zwehes Kaphel: Strafeumessung 

Die Arbeitsgmppe Foresische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz hält sich nicht für 
befugt Fragen der richterUchen Sttafeumessung hgend zu (Uskutieren. Gleichwohl weist sie 
auf dnige Umstände der folgenden ArtUcel hin, die im Zusammenhang mit 
MassnahmevoÛ gen und Behandlunge und m HinbUck auf sie Bedetung haben. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen ^SF) 

Iri materidle ICnsicht offenbart de Vorentwurf eme Tendenz zur MUde, die uns zu wdt , geht. 
Aederungeri gegenüber dem gehénden Recht erfolgen fast durchwegs zugunsten der 
StraffäUigen (Strafechärfung wege [RückfaUes entfäUt MUdemngsgründe werden vermehrt, 
Zulässigkeh de bedmgten StrafvoUzuges whd erweitert, fakultative SttafinUderung whd zu 
obUgatorischer MUderung etc.). Das menschUche Verständnis für die Situation der StrafilälUgeri 
darf nicht dazu fuhren, dass das legitüne Bedürfiüs der BevöUcerung nach Sicherheh aus den 
Augen velore -wird. Verbrehensbekämpfüng steUt nach wie vor eine -wichtige Aufgabe de 
Gemehiwesens dar, nicht umsonst ̂ t ein staatUche Strafinonopol. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Chcpitre deuxième: Fixation de la peine 

Les JDS approuvent le fiüt que les critères selon lequels La peme doh être fixée soient 
éumérés dans le code. Sels de critères pbjectife dpivet êtte détemùnants ppur la fixatipn de 
la peme, ce qui n'est maUieresemet pas tpujpurs le cas dans la pratique. 
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Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

- Ppsitiv beurteUt weden auch die Eüifuhmng der Ehüieitsstrafe, die Ausdehnung des 
bedingten Strafvollzuge, die SttafbefreiimgsmögUchkeit, die Aufhebüng .der 
Unterschddung zwischen erstmaUgen und rückfelligen Sttaftätern und (Ue Verbesemng dès 
[Ntassnahmevollzugssystems. Dabei darf die vertiefte Berückdchtigung psychische 
Probleme und dee Behandlung durch psychiatrische Institutionen ds ehter Fortschritt 
betrachte werden. . , 

Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vorort) 

2.1. TäterfreundUchkeit der Revision 

Die Revidonsvorlage ist msgesariit sehr stark aus der Perspektive de Täters ausgestdtet. 
Sdbst wenn die Absicht war, "nicht mUderes, sondem sinnvoUee Recht" zu schaffen 
(Eriäutemder Bericht S. 3), whd dem Schutz de Gememschaft zu wenig Gewicht 
eüigeräumt. Die zdgt dch vor aUem bei de Ausgestdtüng der bedingten VerurteUung bzw. 
des bedingte Strafvollzüge, bd den [Kriterien für die Strafeumesung, beün miniriide 
Tagessatz für Gddstrafen, beim zu vorteühaften Ansatz für die UmwancUung von Geldstrafen 
m gemeinnûtrigé Arbeit, bd der Regelung des Sttafregisters und bei èmzehien Regelunge hn 
Jugedsttafreht. 

Die Regelungen für den bedingten Strafvollzug und die Strafzumessung dürfen gegenüber 
dem lieutigen Recht nicht erleichtert werden. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

. . •'- ̂  ,• • • ' . • 
3.2 Strafeumesung (Art.49 bis 53 des Vorentwoirfes) " ' 
Die heüen Vorschrifte über die Sttafeumessung dnd insgesamt befiiediged ausgefàUén, auch 
wenn em eihebUcher Fortschritt zur, heutigen Rechtriage nicht erdchtUch ist und die 
Vorschläge von Schultz teUweise vorzuriehen wären. • • .. . ' .' . , • < 
Zu wemg Gewicht legt de Voretwurf auf das Vorlebe des Täters, nametUch auf seme 
Vorstrafe. Darauf wird nicht mehr ausdrückUch hingewiesèn, und ds Strafechäifimgsgiund 
güt de [RückfeU schon gar nicht mehr. Für die SKG whd auch m Zukunft dem Vpriebe de 
Täters entschddede Bedetung zukommen, sd dies nun im Gesetz erwähnt oder nicht: Art.49 
Abs.l VE heniit zu dnseitig (üe -voraussichtUche Wirkung der Strafe auf de Täter und wdst 
gegenübe Art.63 StGB nur Nachteile auf 
Gibt sich der Voretwurf bei den belastenden Umständen eher wortkarg, so legt e iimso mehr 
Gewicht auf das Entlastende. Art.49 Abs.3 VE doppelt zugunsten de Täters gegenübe dem 
aUgemeine Sttafeumessungsgmnd (Art.49 Abs.l VE) nach und ist wohl überflüsdg. Zu 
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Stteichen wäre auch de Strafinüderungsgrund von Art.50 Utd VE (Erschwerung 
rehtmässige Veriidtens au^rund von Lebensgeschichte und Hekunft); auch hier geügen 
die aUgemeine Zumesungsgründe, währeddem in extteme FäUe an Veii>otsintum gedacht 
weden kann. Zu starr escheüit sodann Art.50ä Abs.l VE, de bd SttafinUderung das 
Strafinaxhnum hdbiert. In Idcht verminderter Zurehnungsâhigkeit begangene 
Kapitalverbrehen weden dadurch unter Umständen zu stark privüegiert, jedenfeUs wenn man 
von de Lesart der SKG ausgeht, nach welcher Art.SOa Abs.l VE auch auf diesen FaU 
anwedbar ist (vgl. vorstehend Ziffer 2). 

Auf ehie bundesrehtUche Bestimmung über die Begründung der Strafeumessung kann ohne 
Schade verrichtet werden. Die Begründungspflicht gehört nicht üi das materieUe, sondem in 
das formeUe, in de Regel kantonde Reht. 

Schweiz. Richtervereinigung 

1. Celui qui prend conndssance de l'avant-prpjet (en abrege : AP) et du message 
l'acœmpagnant ne pet manquer d'ette frappe par la méfiance envers le juges dont font 
preve ce documents. Cela tient probablement deja a la composition de la Conunission 
d'experts (30 personnes) qui comptdt dbc profeseurs de droit, neuf repreetants de 
l'administration et dhecteurs d'étabUssemets pémtentiahe, ttois avoets, dex procureurs et 
deux juges seulèmerit .d l'on met a part les ttois Juges de miners qui se sont occupe 
excludvement du droit pend de mineurs. Or c'est bie le juge qui, mieux (]ue tout autte, est 
au cpurant de prpblemes du drph pend, puisque sa fonction le met quotidiennemet en fece 
de déUnquants (îont Ü doit sanctionner le comportement, 

Alors que le législateur suisse a toujours voulu Idsser au juge uri large pouvoh d'apprédation, 
la Commission s'effore de le restremdre en ttansfoimant en "Mùssvorscbrift" des 
"Kannvorschrift" du droit actuel, amsi 

droh a(rtuel nouveu 

art. 25 art. 20 ' atténuation obUgatohe pour le compUçe 
art. 69 art. 53 hnputation automatique de la détention préventive 
art. 64 art. 50 atteuation obUgatohe de la peme ^ 
art. 41 art. 42 sursis érige en regle generde 

Cette méfiance s'exprime par aUlëurs expresément dans le Message qui expUque notamment le 
rejet du sursis partiel au motif "que le juge serdt Ubre de dedder sdon son bon vouloh..." (p. 
34) et justifie l'introduction du nouvel article 52 (obUgation de motiver) par la nécessite "de 
renforcer la sécurité du droh et de réduhe l'arbitrahe lors de la fixation de la peme" (p. 71). 
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B. 2. [Kapitd: Sttafeumessung (Art. 49-53 VE) 

Vorab begrüsse -wh, dass die SttafempfindUchkdt de Jäters/der Täterin berückdchtigt -whd, 
indem gemäss Art. 49 Abs. 3 aus speridpräventiven Gründen von der schuldangeriiessenen 
Strafe nach unten abgewiche werden kanri. 

Beün Strafinüderungsgrund vön Art. 50 Ut. e müsste - hn Shine des Opferhilfegeçtze - dn 
cUrekterer Bezug zur Opferperspektive hergesteUt wèrcie und nametUch materieUe und 
hnmaterieUe Betteburigen zur Wiedergutmachung erwähnt werde. 

E. Andere Vemehriüassungstdlnehmer . 

Caritas Schweiz 

7 Sttafaimessung (Ärt. 49 bis'53) 

Def Neuregelung der Strafiàimesùngsregehi in den Àrt. 49 bis 53 Vorentwurf whd 
zugestimmt. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

AUgemeines 
Es SteUt dch die Frage, ob és überhaupt smnvoU und nötig ist Art. 63 zu ändern, hat dch 
(Uese Bestimmung doch bishe bewährt. Sie wurde aUer(Ungs in letzte Zdt durch die Praxis 
de Bundegerichts eüigehend prärisiert; e ist msbesondee auf BGE 117 IV 112 zu 
verwdsen. Die untere Gerichte habe dch diese Differenrierung und Emteihmg dé 
verschiedee Strafeumesungsfektore zu eige geniacht Dabei ist wichtig, dass der. 
gesamte Unrechts- und Schuldgehdt de konkreten Tat berückdchtigt wird, und nicht mir die 
Tatkomponente. Eüie Strafeumesunĝ  welche (Ue Tätericomponente, msbesondere das 
Vorieben und die pesônUchén Verhdtnisse de Angeschuldigten unberücksichtigt lässt ist 
undënldiar und widerspricht jedem Rechtsempfinden. Das Verschulde emes est- und 
dnmaUgen DeUnquente ist weentUch geringer ds dasjemgë eines krass und -wiederholt 
RückfelUgen, der sich weder durch eüie müde Wamsttafe noch durch sttenge wehere 
Vorstrafen davon abhdten lässt, weitere sttafbare Handlungen zu begehen. Die Strafeumes
sung, wie sie gestützt iauf das geltede Recht , praktiriert whd, bedarf keiner gnmcUegede 
Aenderung. Es kann höchstens daruni gèhen, den Wortiaut der Bestimmunge bese der 
anekannten Praxis anzupassen 
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Konferenz der Kantonalen Polizeikommandarjten der Schweiz 

[RückfäUigen, soridtherapetischeh nicht angehbaren Tätem whd auch mskünftig mcht immer 
mit gemehmütriger Arbeit, bedmgter VerurteUung etc., sondem nur mit ehier Freüieitssttafe 
beizukomme sein. Dies dürfte letzten Endes auch dem Rechtsempfinde de Bevölkerung und 
der Rehtssicherheh ("Innere Sicherheit") entsprechen und hat mit Rache nichts zu tun. Neben 
dem Bedürfids nach Sicherheh vor gefehrUchen DeUnquenten bleibt der Sühnegedanke 
hmgegen, solange Strqfen an sich notwendig smd. Wu unterstütze zwar insofem den 
Subsidiaritätsgedanken, ds dass die kurze Freüidtsstrafe nur dann Platz greife soU, wenn die 
anderen SanktionsmögUchkeiten versagt haben oder zum vomehereüi nicht in Frage kommen. 
Sie gesetzUch abe genereU auszuschUessen ÇVE 41) ode die Sttafbefreiung und 
SttafinUderung ms Uferlose abgleiten zu lassen (VE 50a, 50d und 54), lehne wir ab. Die vom 
[Recht verordnete Strafe soU nach wie vor ein zwangsweiser Eüigriff m die Frdheit des/der von 
ihr Bettoffee bleibe. Subsi(üarität de Freihdtsstrafe bedeutet dahe, dass der 
Freüieitsentzug das letzte £̂ttipl sorider Korrektur ist, vor aUem wenn andee schon versagt 
haben ode ausdchtdos smd. Der FreUieitssttafe darf dahe Uire Wukung auf die Bestraften 
und msbesondere Uire (Rehtsgut-) Schutzfunktion gegeüber Opfern nicht durch 
konteikarierende Regelungeri entzogèn werden. Das Strafrecht als "äusserste Leitplanke" der 
SozialkonttoÜe darf sich ttotz aUer wissenschaftUcher Begründunge nicht vom (von gesundem 
Menschenvestand getragenen) VoUcsempfinden entfemen, sonst entstünde die Gefahr der 
"Selbstjustiz". . 
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Art 49 Grundsatz 

A Gerichtè ' 

B. Kantone , ^ 

Zurich 

' Art. 49 
Die [Hauptstossrichtung der vorUegenden Révisipn betrifft die Regelungen rai Beeich der 
Sanktione. Die geltenden Bestimmungen zur Strafeumesung haben sich bishe grundsätzUch 
bewährt. Die dazu etwickelte Praxis ist detaUUert und einzelfäUgereht. Aus (Uee Gründen 
besteht eigentUch kern Handlungsbedarf für eine neue Regelung der Sttafeumessung, da (üe 
geltende Regeln dufch ihre relative Offenheh praktUcabel smd. Bei der vorgechlageen 
Regelung bestèht gerade wegen dereri DetaUierungsgrad cUe Gefahr de UnvöUstän(Ugkdt und 
UnfleribUität (üe es zu venneiden güt 

In Absatz l ist ledigUch vom Täter und nicht vom Opfe die Rede. Vermisst whd zudem (Ue 
Erwähnung de wdteen Zwecke der .Strafgesetzgebung im Sûuïe des von uns vorgeschlagee 
Eüüeitungsartikels. 

Absatz 2 bdnhdtet eme Anleitung zur Verschuldenswmrdigüng. Die Aufirählung ist jedoch 
unvoUstäridig und emsdtig. Elemente wie Eüisicht Reue, Vprlebeii, Kopperatipn werden nicht 
berückdchti[gt. Zur Vermeidung der Einseitigkeh hätten aber ^ch Sttafeihöhungsgründe 
aufgenomme weden müsse. Zudem smd die angeführten [Kriterien stark öbjektivierbar und 
erschdnen dadurch gar nicht derart subjektiv wie dies die Erläuterunge suggerieren (z.B.-
Grad der Vorwerfbarkeit ist auch ein objektive Kriterium). Die bundesgerichtUche Praxis zur 
Sttafeumessung ist derart differenriert dass sie sich mcht emfach üi üirem ganzen Umfang hi 
eme Absatz verpacken lässt. 

Absatz 3 ist hn übrigen msofem überflüssig, ds die StrafempfindUchkdt bereits bei der Frage 
de Angemessenhdt der Strafe und den persönUche Verhältnissen berückdchtigt whd. 

Wh dnd dahe de Ansicht dass an de besteheden Regelung von Art 63 festzuhdte ist. 
Dabei sind lediglich folgende sprachliche Anpassungen vorzunehmen: 

Der Richter bemisst die Strafe nach deni Verschulden des Täters; er berücksichtigt dessen 
Beweggründe, Vorleben urid persönliche Verhältnisse. 
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Bem 

Art. 49 Strafeumesung 

Dem Grundsatz nach kann Artikel 49 VE zugestimmt werden. AUerdhigs weden die Gründe 
de Sttafeumessung im VE Schultz besser und klarer zum Ausdmck gebracht. 

Unklar bleibt insbesoridere das Vehältnis von Absatz 1 zu Absatz 3: Die künftige Wirkung 
der Strafe whd sowohl gemäss Absatz 1 wie auch gemäss Absatz 3 berückdchtigt. Wenn 
der Richter nach Absatz 1 die Wukurig der Strafe auf das künftige Leben de Täters bereits 
berückdchtigt hat d.h. im Prinrip von der schuldangemessene Strafe "abgezogen" hat so 
kann .er nicht auch noch gemäss Absatz 3 eine geringere Strafe aussprecheiL Die Wirkung der 
Strafe karm nicht doppelt berücksichtigt werden. Absatz 3 ist clehdb ersatrios zu stteiche. 

BezügUch de Berückdchtigung des Vorlebens kann auf de Entwrurf Schultz (S. 162) 
verwiese -weden. Gerade cüe Vorsttafen sind eüi wesentUche Zumessungskriterium, das auch 
der Gesetzestext explirit zu berücksichtige hat Es spieh eine weentUche RoUe, wenn dch 
der Angeschuldigte durch fi-ühere Strafen nicht von wdteem Delinquiere abhdte Ues. Die 
Berückdchtigung der Vorstrafen bedeutet keüieswegs eine Verstoss gegen das Prinrip der 
Tatschuld. Die individueUe Tatschuld schemt umso grösser, je wemger sich der Täter durch 
vorausgegangene Wamsttafen von Sttaftaten hat abhdten lassen. Es ist nicht richtig, wenn 
der [Richter die Vorstrafen bei den zumutbaren mneren und äusseren Umständen 
berücksichtigen muss. 

Luzem 

Art. 49 Abs. 3 lädt in üuer unbestünmten FormüUenmg zum Missbrauch em. Ihr AnUege ist m 
Art. 49 Abs. 1 beèhs berücksichtigt. Das ün Kommentar (Seite 71) erwähnte Beispiel des 
Aidskranken, der nur noch kurze Zeit zu leben hat überzeugt mcht. Desen Situation kann 
durch (Ue VoUzugsbehörde bei der BeurteUung semer Hafterstehurigsfehigkeit berücksichtigt 
werden. 

Nidwalden 

Alt. 49 : Der SatzteU "wie weh e dem Täte nach den mneren und äusseen Umständen 
zumutbar war, sich rechtmässig zu verhdten" in Abs. 2 ist ersatrios zu stteichen, weü (Ueser 
Aspekt durch (Ue Regélung des Notstande bereits in geügendem Umfange berücksichtigt 
-whd. Ebenso ist Abs. 3 ersatrios zu stteichen, ist doch dieer Aspekt bereits m Abs. 2 
ethdte und berücksichtigt. 
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Zug • • 

Im Lichte von Art. 49 Abs. 1 des Vorentwurfs ist Art[ 49 Abs. 3 nicht notwendig. Besondere 
Situatione kann die VoUzugsbehörde bei der BeurteUung der Hafterstehungsfehigkeh 
berücksichtigen (Bericht zum Vorentwurf Seite 71). 

Solothum 

Artikel49 ' '[. . -

Absatz 1 und 2 Mit der ersatriosen Stteichung der Strafechärfungsgründe würde dein Richter 
(üe Mögliciikeit genommen, bei einem Rückfalltäter eine Sttafe, -welche den Sttafratiinen de 
Tatbestandes sprengt zu verhängen. De Sttafschärfüngsgnmd de [RückfeUs muss beibehdten 
werden. 

Absatz 3 H e whd die StrafempfindUchkeh, ds zusätzUche Bemessungskriterium eingeföhrt. 
Den Gerichten whd dainit die Aufgabe übertragen, das Vehähms zwische dieser Bestimmung 
und den Strafinüderungsgründe nach Artikel 50 zu bestimmen; d.h. (Ue jeweUs aus (Ueen 
Gründe angemesene Strafreduktionen. 

Basel-Stadt 

Art. 49-53 VE 
Bei de Strafeumessung findet der aUgemeine Grundsatz (Art. • 49 VE) geereUe 
Zustimmung; dassdäs Vorlebe und die persönUchen Verhältnisse nicht mehr ausdrückUch 
als Sttafeumessungskriterium erwähnt -vyeden, obwohl diese gemäss dem Bericht der 
Expertenkomnüisdon (S. 71) nach wie vor für die Strafeumesung vori Belang sind, whd 
teüwdse ds Mangel empfimden 

Basel-Landschaft . 

Art. 49 strapariert die gesetzUche Rahmen und dee V^mdUchkeh bezügUch Schuldprinrip 
bei de Strafeumessung etwas gar wdt: StrafvoUzug ist dem "künftige Lében des Täters" 
wohl nur ganz sehe fÖrderUch, und wo Uegt ün einzelne FaU (Ue Grenze zwischen 
"vehältnismäsdg" ode "unveriiältnismässig hart" (Abs. 3) ? Wie könne wh davon ausgehen, 
dass (Uee ds Ausnahme gedachte Bestünmung (wiedemm Abs. 3) nicht dem offenbar auch 
für Gesetze whksamen Naturgesetz der Enthropie folgend, über kurz oder lang zum RegelfaU 
whd, bzw. woher solle wh den Glauben nehmen, wenn schon diè Botschaft kaum 
vemehmUch kUngt (Bericht S. 71 obe) ? Unseres Erachtens ist Art. 49 Abs. 3 ersatrios zu 
sttdcdien 
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St Gallen 

Art. 49 ff. 

Wh erachten den Versuch, das für die Strafeumessung in erster Linie massgèbende 
Verschulden im Gesetz zu umschreiben, ds podtiv. Eme SttafinUderung nach Art. 50 Ut. d 
lehnen wh ab; es genügt, (Uese Umstände strafinindemd zu berückdchtigen. Bei RückfeU soUte 
weiterhin eine Sttafschärfiing erfolgen. 

Aargau 

Art. 49 (Grundsatz bei der Strafeumessung") 

Der Rê emngsrat ist der Ansicht dass dch die bisherige Regelung (Art: 63 StGB) bewährt 
hat und beibehdten werden soU. Die vorgechlagee Bestimmung nimmt einzig auf (Ue 
Inteesen de Täters Rücksicht und ist in der FormuUerung anstössig und nicht akzeptierbar. 
Wie bisher soU in erster Linie das Verschulde des Tätes massgebed sein. Dabd ist von der 
SdbstverständUchkdt rehtmäsdge Handelns auszugehe. 

Auch an dieser SteUe muss wiederum auf dàs Fehlen emes Zweckartikels bzw. eine 
ausformuUerten Vollzugsrieles ds absolut notwendiger Inhdt de Strafgesetzbuches 
hingewiesen werde. 

Ticino 

Andoghe riserve vanno fettè suUa nüova formularione dei principi che prededonp aUa 
cpmmisuraripne deUa pena. La pprtata del nupvp testp é difi&cilmete vdutabUe, pur esedp 
clüara la priprità che l'avamprpgettp vuple dare aUa prevenripne spedde. In particplare, e 
destinata a susdtare cpntroverde giudiriarie la clausola ettemamènte vaga che permette di 
pronundare pene più miti se la retriburione deUa colpa "colphebbe l'autore üi modo escesdvo". 

Vaud 

j) Article 49 APE CPS. Mesure de la peme 

Les critère constitués par le antécédets et la situation personneUe du délmquant - son passé 
et son présent - n'ont pas été jugés sufiSsamment fiables pour base la fixation de la peine. 
L'effet de cette dernière sur l'avenh du délmquant serdt e revanche l'unique paramètte, se 
rapportant à la personne de l'auteur d'une infraction, à entter en considération à cet égard. 

Le ConseU dEtat est d'avis que cette option est insufi&sante à mesure que, pour fàhe des plans 
sur l'avenh, U finit avoh e main des élémets p̂artenant au passé du délhiquant et conndtte 
sa situation actudle : toute autre constmction mentde relève en effe de la pure conjecture ! 
Dans la prise e considération de l'effet de la pehie sur l'avenh du ddinquant devrdt donc 
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ette en Ugne de empte une réflexion sur les antécédets et la situation personneUe de celui-
d, e que le CPS.doh affirmer à l'avenir aussi. 

Jura . • 

Le Gouvememènt adhère à la propodtion de l'îuticle 49 AP visant à décrire ave davantage de 
préddon le critee déterminant le chobc et l'ampleur de la peine. Il est utile de remplacèr les 
critère généraux de la situation personneUe et de antécédents (art. 63 CP) par des paramèttes 
plus précis et plus adéquats. ^ 

C. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

128 Strafidmessung - • 

Gmndsatz: Artikel 49 

Wir beanttage Stteichung von Abs. 1; zweiter Satz und von Abs. 3. Das klare Prinrip der 
Schuldsttafe soUte nicht durch solche Zusätze praktisch aufgehoben werden. [Für whkUch 
stossende ExttemfäUe besteht die MögUchkeh der Begna(Ugung. 

Christlichdemokratische Volkspartei dér Schweiz (CVF) 

3.7 Grundsatz (Art. 49 VE) 

Richtig ist dass (Ue Strafe wie im geltende Reht nach dem Verschulden zugemesse werden 
soU. Hmgegen shid wir de AufiEassung, dass Art. 49 Abs. 3 VE esatrios zu stteichen sei: 
einerseits handièh es sich um eme Wiederholung und Prärisiemng von Abs. 1 Satz 2; anderseits 
soU ës etsprechend der heute geltede Regelung der BegnacUgungsbehörde obUegen, 
ausseordèntUchen Härte des VoUzugs zu begegnen. 

• . • • • ' • 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 
Zu Artikel 49: Grundsatz , 
Nebe dem'Gesichtspünkt derResoziaUderung soUte üi Absatz 1 zusätzlich de Geichtspunkt 
de Lebensgeschichte/der Lebensumstände aufgenommen werden. Gerade im HinbUck auf (Ue 
Reorialidemng k()mmen der Ld)ensgeschichte und de Ld}ensumstände der Täterin oide 
de Tätes eme wichtige Bedetung zu. ÄhnUch deni Entschdd über (Ue Bewähnmgsausdchte 
beün bedingten Strafvollzug ist auch hier ein Prognoseetschdd zu fäUen, wofür konkrete, ob-
jdctive Kriterie - wenn überhaupt - dann nur äusserst schwierig auszumache sind. Oft sind 
unte diesen Umstände historische Fakten die einrige Anhdtspunkte, die zum Prognöseet-
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schdd bdgezoge wede könne. Diese Tatsache kann beim Verschulde in Absatz 2 nicht 
mehr Rehnung getragen weden. Wichtig ist dass zudem die Situation der FamiUenangehöri-
gen etsprehend Rehnung getragen wird. , 

Es ist positiv zu werten, dass üi Absatz 2 emige Kriterien aufgezählt werden, die bei der Zu
messung de Strafe zu berücksichtigen smd. Es handeh sich sowohl um subjektive wie auch 
objektive Kriterien, die mitüerweUe in die Gerichtspraxis Emgang gefimden haben. Laut Be
gleitbericht soUe die Richteinnen durch die FormuUerung der Zumesungskriterien mdhekt 
gezwunge werden, .in jedem FaU auch die subjektiven Zumesungskriterie zu berücksichti
gen. Abgesehe davon, dass eüie seriöse Berücksichtigung de subjektiven Verschuldenskrite-
rie bd Massendelikte nur schwer konsequet durchzufuhrèn sdn whd, kann man dch m die
sem Zusammenhang die Frage steUen, ob de Vorrang de IndividuaUdenmg bd de Strafeu
messung ohne Unterschied für sämtUche Täterinnenkategorie durchgeführt weden soU, oder 
ob in gewissen Beeichen mcht auch ein Verriebt auf gewisse subjektive Kriterien mögUch sem 
soUte (z.B. SVG). 

Gerade im HinbUck auf Täteinne aus dem Bereich der WirtschaftskriminaUtät soUte auf die 
ausdrückUche Regelung der "besonderen StrafempfindUchkdt" m emiem sperieUen Absatz ve-
richtet werden. Solche Umstände lassen dch ohne wdteres in den Grundsätzen vön Absatz 1 
unterbringen Durch (Ue vorgeschlagene FormuUerung whd im GegeteU ehe die veibreitete 
verhängnisvoUe Annahme gestützt Angehörige von Randgmppen und sorid nicht angepasste 
Täteinne sde geereU wemge strafempfindUch ds sogenannte angepasste Täterinne 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art 49 VE kann in der vorUegende Form keinesfaUs akzeptiert weden Die Täterkompo-
nénte, insbesondere das Vorleben und die persönUchen Verhältnisse de Täters, soU gemäss 
VE weitgehed ausse acht gelassen werden, womit eme angemessee BeurteUung von 
RückfeUtätem nicht mehr vorgeommen wede kann Andeerseits whd das in den ArtikeUi 49 
Abs. 2 Satz und 49 Abs. 3 übeiflüsdgerweise mehrfech verankerte Kriterium de imUvidueUe 
StrafempfindUchkdt zu stark üi den Vordergrund gesteUt (Ue Gefehr von stossed 
rehtsungldchen, gewisse Täter privUegjereden UrteUe red werden lässt Art. 49 Abs. 3 VE 
ist deshaU} ersatrios zu stteiche 

^ • 
Die Schweizerische VoUcspartei sieht kerne Veraiüassung, von der bisherigen Sttafeumes-
sUngsregelung von Art 63 StGB gruncUeged abzurûckén RedaktioneUe Verbeserunge smd 
dagegen durchaus angebracht 
Ländesring der Unabhängigen (LdLO 

Art. 49 

Der Entwurf sieht m Abs. 1 vor, dass "die Whkung der Sttafe aüf das künftige Leben des 
Täters" zu berücksichtigen ist. Wir erachten diese Besthnmung ds unglückUch. Her whd eme 
Ueberinterpretation der sogenannten StrafempfindUchkdt Tür und Tor geöfi&iet. Dies führt 
unwdgeUch zu eüier Klassejustiz, bei der besonders WirtschaftskrimineUe privUegfiert 
werde. Es muss an die Binsewahrhdt erinnert wederi, dass de VerurteUte den Anlass zur 
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Sanktion sen>er gesetzt hat. Zur Berückdchtigung der ResoriaUsierung gibt das Gesetz dem 
Richte geügend Spielraum 

Abs. 2 zählt die Strafbethrimungsgründe abschUesend auf Es erschemt uns ds gnmdsätzUch 
felsch, die zu tun. Das Leben ist vielfältiger ds es sich der Gesetzgéberjemds vorsteUen kann. 
De Richter soUte hie die [Freüieh haben, andere Gesichtspunkte zu,berücksichtigen. Wbr 
schlagen deshdb folgende FormuUemng vor: "Das Verschulden whd msbesondere..." 

Wh sëhe nicht eüi, wehdb das Vorleben des Täters mcht mehr berückdchtigt werden soU. 
Dieses Vorieben zdgt eben gerade, ol), es sich iim einen "Ausmtscher" handelt oder ob (Ue Tat 
Ausdmck eme rückdchtdose Ueberttetung von Normen ist. 

Wenn hi Abs. 2 dne offene FormuUerung gewählt -whd, kaim auf Abs. 3 verrichtet werden: 

D. Orgaiüsationen ' 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

'Ait.49 

Art. 49 Abs. 1 berücksichtigt die Whkung de Strafe auf das künftige Lebeii des Tätes. 
Inwiewdt eme den Strafvollzug begleitende Behandlüng auch bedeutsam sèm könnte;. fäUt 
ausse B.ettacht: Eme während des SttafvoUzugs durchgeführte ambulante Behandlung iiri 
Sinne èmer Massnahme ist gemäss Vorentwurf nicht riiehr vorgeehe. Es ist berdts hier 
änzumeken: Abgesehen davon, dass es dürchaus Behandlungen gibt die stationär weder 
sinnvoU noch dufchfühibaf smd, abe auch ambulant unter den Bedingungen de Stafaufschubs 
kaum zustande kommen können, unter den Voraussetzungen dne normde Strafvollzugs aber 
mö^ch weden,, entfäUt gemäss Art. 49 Abs. 1 die (leidige) gutachterUche Diskussion de 
Frage, inwiewdt dn gldcbzdtiger StrafvoUzug eüie Beharidiungsdurchführung entscheidend 
erschwee pder gar vemnmögUchen könnte. 

. ' ' ^ . 
SpUte ës dpch zur MögUchkeh ambulante Behandlungen ün Sinne dner Massnahmé dprt 
kpmmen, wp Freiheitssttafen übe drei Jahre ausgesproche wede oder zur MögUchkeh 
ambulante Behandlunge, im Smne ehier [Massnahme währed dnes gldchzdtigen 
StrafvoUzugs, müsste cUe .\̂ k̂ung der Schuldstrafe mcht nur auf das künftige Lèbe des 
Täters, sondem auch ihre Bedeutung auf die Durchfuhrbarkeh und Durchführung einer 
solche [Massnahme berückdchtigt wederi. 

Die Berückdchtigung de Strafwirkung m Konkurrenz zur. Massnahmewhkung erfolgt 
verstehe wh de Bericht S. 69 richtig,, dann doch, sofem ü i d e Grenze de für die 
emzdne Täte gegd>ee Sttafî hmens ebe auch eme FreUidtsstrafe von bis zu drd Jahre 
mögUch und bd eritsprechendem Entschdd dann auch eüie ambulante Behandlung i. S. dner 
Massnahmé angerdnet weden kann. Ob es nicht stossend ist dass ,die Schuldstrafe in so 
erhebUchem Masse von der IndUcation emer ambulanten Behandlung hn Shme emer 
Massnahme abhängig erschemt Uesse dch u.E. diskutiere. 

Wenn Art. 49 in wesentUchèn Zügen dem Art: 63 gehenden Rehts entspricht erwähnt der 
Bericht S. 70 ausdrückUch, dass mit den "inneren und äussee Umständen" tatzeitaktueUe, 
Überdauerade, persönlichkeitsbezogee und lebensgeschichtUche Faktore zu berückdchtige 
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seien, welche auch dann ds freUieitseüischränkend zu erkennen seien, wenn diese Ein
schränkung de Emsichts- und WUlensfähigkeh kemem de diagnostischen [tvriterien des Art. 
14 zuzuordnen ist 

Gemäss Bericht S. 71 versucht der vorUegende Text, die früheren Sttafeumessungskriterien 
der "pesönUchen Verhältnisse" und de "Voriebens" durch geignetee Kriterien zu 
ersetze. S. 70 erklärt er aber dann doch die Berücksichtigung der Lebesgeschichte des 
Tâtérs und S. 71 die persönUchen Verhdtnisse und das Vorleben ds nicht "nicht von Belang". 
Damit werden, diese Begriffe eben doch nicht èrsetzt und "ihrem Missbrauch und ihren 
Uebeschneidungen mh anderen Sttafeaimessungstatsachen" whd nicht vorgebeugt. 

Gleichzeitig ist Art. 49 in der VorUegenden FormuUerung geeignet, in noch grösserem Masse 
ds bishe den Beizug von Expertise oder Therapieberichten zu fordem (und Gldche güt fiir 
Art. 50 Buchstabe d; s.u.). 

In Zusammenhang nüt freüiehseinschränkeriden Faktoren der Tatpsychologie, die kemem 
diagnostischen Tatbestandselement des Art. 14 zuzuordnen süid, führt der Art. 49 Abs. 2 den 
Begriff der Zumutbarkeh eüi. Ob und üi welchem Masse es emem Täte zuzumuten war, sich 
"rechtmässig zu verhdten", unterüegt im Rahmen der Strafzumessung aUeüi richterUcher 
Entschddungskompetenz. 

[Es sd in diesem Zusammenhang aber darauf hhigewiesen, dass auch die BeurteUung dne 
verminderte Einsichts- und Wülensfithigkei't dort das Ausmass der Zumutbarkeh eüies 
Andershandelnkönnes impliziert, wo es um die graduelle Bestimmung verminderter Eindchts-
und/oder WiUensfähigkeh ün Sinne von Art. 14 geht - nämUch um die Schwee de 
Auswhkunge ëme diagnostischen Tatbestandselements auf die FreUidt der Entscheidung zu 
normgerehtem Handehi. Ob dch der Expérte nicht nur übe de Schweregrad emer 
psychischen Störung zu äussem hat, der an sich noch keine Aussage über das Mass erlaubt mit 
dem dn solcher Zustand die Emsichts- und WiUensfähigkeit beeinflusst sondem auch über das 
[Mass der Beemttächtigung eüies Andeshandebkönnens (und unausgesproche über die 
Zumutbarkdt anders zu handehi), güig aüs dem Text de Art. 14 nicht hervor Eme klare 
Regelung wäre wünschbar; die Weglassung der Aufgaben de Sachveständige (gemäss Art. 
13 gehede [Rehts die Aèussenmg "über die Zurechnungsfehigkdt de Beschuldigten") 
whd kaum dazu führen, (Uesen umstrittenen, zu Kompetenzundchehdte fuhrede Punkt zu 
löse. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 49 / 

Wir beantrage Beibehdtung de bisherige Texts von Art. 63 StGB, de sidb. in der Praxis 
bewährt hat. 

Der Grundgedanke von Abs. 3 könnte aUenfaUs ds MUderungsgrund aufgeomme wede. 
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Demokratische Jüristinnen und Juristen der Schwea 

Ad. ait. 49: PrinciPe 
A cote du prindpe de la resowialisation de la pesonne condamnée, ü convient d'inttoduhe i, 
l'aUnèa 1 dudit article le critère des-chconstancés daris lesqueUe la personne a vécu avant 
l'üifraction commise. . Comme l'art, 41 du code actueUement en vigueur le permet deja, U faut 
égdement pouvoh tenir compté du pronostic futur de la personne condamnée et de la situation 
daris laqueUe se ttouyeront les membres de sa famiUe a cause de là condamnation. ~ , 
L'd. 2 de rart.49 du projet concemant la détermination de la culpabiüte nè Idsse pas de marge 
a ce sujet. 

L e JDS retiennet égdement ave satisfectipn que la Cpriuiüsdpn a prévu a l'd. 2 de critees 
objectife et subjectifs a appUquer par le tribunal pour deterrr ine la çulpabUite. 

Ce critee ont ete etabUs par la jurispmdencè. Les JDS se posét la question de savoh si les 
critères d'ordre subjèctif doivent toujours ette pris e conddération indeperidammet du genre 
d'infi-action (chculation routière etc). 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 49 (GTÜndsatz> 

Abs. 1 • • • 

Die Ausfühmn[gen des Bé[glehberichts zu diesem Artikel sind besonders unbefiiedigend. 
1 • - . • - I 

Wh hdten e für dnnvoU, dass neben dem Geichtspunkt der ReoriaUsierung auch die 
Beweggrunde und die persönUche Verhälttüsse des Täters odèr der Täterin erwähnt weden, 
wie die ün geltenden Gesetz (üi Art. 63) der FaU ist. Gerade im HinbUck auf die 
ReoziaUdemng kommt der Ld>ensgeschichte und den konkreten Ldjensumstände de Täters 
oder de Täterin eine wichtige Bedeutung zu. 

Bei der Berücksichtigurig der Whkung dner Sttafe auf das künftige Lebe der verurtèUte 
Person muss überdie vor aUem auch darauf gechtet werden, die Wirkung einzuberiehen, die 
die Strafe auf das künftige Leben der FariüUenangehörigen, namentiich auf die Lebespartnerin 
bzw. den Lebenspartner und die Kinder hät. 

Wir bentragen daher, Abs. 1 durch die Geichtspunkte der Lebensgeschichte, der 
Lebensumstände und der Familienangehörigen zu ergänzen. 

Institutsüisse de police 

Par contte, l'art. 49 d. 3 du projet, pardt fahe double emploi ave les norme de 
alinéas 1 et 2 de ce même article. Si lè juge pred en considération l'effe de la peme sur 
l'avenh de l'auteur, "ipso facto", la peiiie ne devrdt pas lè frapper de manière excesdve. 
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Neustart 

Art 49 ("Grundsatz") biee veschiedene VorteUe gegenüber dem hete gelteden Art. 63 
StGB: Emerseits whd der Begriff de Verschuldens prärisiert und auf (Ue Tatschuld bezöge 
Andererseits ist das Verhältiüs von Schuld und Präventiön klare geregdt. Begrüssenswert ist 
vor aUem Art. 49 Abs. 3, der eme Abweichung von der schuldangemesseen Strafe nach unte 
aus speridpräventiven Gründen zulässt. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art: 49 Abs. 2: * Bemerkungen 

In seine Grundtedenz ist der ganze VE aUgemein zu "täterfreundUch" bzw. "etschul(Uged". 
Die Zumütbarkeit rehtmässigen Verhdtens mdividueU zu definieren, steUt eme objektive und 
aUgememe Geltung von Geetzen stark m Frage. 

Art. 49 Abs. 3: Stteichürigsantrag 

Begründung: 

Diese Bestünmung gehört von der Systematik her nicht in diesen Artikel, handeh es dch doch 
eher um dne fitkultativen StrafinUdenmgsgnmd. Zudem ist inhdtUch dieserii AnUege in Abs. 
1 bedts Rehnung gettagen, denn jene FormuUerung soU ja eme unvèihâltnismâsdge Strafe 
berdts ausschUessen. 

Zum Konfliktpotetid und der Missbrauchsgefahr sei auf Sehe 71 obe des Rerichtes zum VE 
verwieen. 

Schweiz, Gewerbeverband (SGV) 

ad Art. 49 ' , 

' . . • *• 
Bei de Strafeumessung, deren Gmn(isatz durch dieè Norm umschrieben whd, hat der Richter 
hete die Beweggründe, das Vorieben und die persönUchen Verhältnisse des Tätes zu berück
richtige. Vorgeschlagen whd nun der [Miteinbezug der Frage nach der mutmassUchen 
Wurkung der Sttafe auf das künftige Leben des Täters. 
Wh Idine diese aUzu emseitige Ausrichtung auf die Interesen des Täters ab und veriange 
die ersatriöse Sttdchung cUese die Opfe benachteUigenden Ergänzung: 
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Schwea. Katholischer Frauenbund 

Art. 49 Abs. 3: Wh schlagen vor, dass die germgere Strafe auch ausgesprochen werden kann, 
wenn die Angehörige de Täters unverhältnismäsdg härt gettöffe würden: 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsotge (SKÖF) 

Die m Art.49 und 50 des Entwurfs enthdtene Gnmdisätze ünd Kriterien zur die 
Sttafeumessung finden ebenfaUs die Zusthnmung der SKöF. 

Université de Lausanne ,' 

II serdt urgent que la loi prévoie dors des critères que le juge devrah conddéi'er pour retenh 
un genre de peine donné plutôt qu'un autre. Malheureusement l'AP resté largement dans le 
flou sur ce point, ce qui permet de eamdre des mégaUtés choquante à l'avenh. Ced surtout en 
rdson de l'art. 49 d. 1er AP qui stipule cfae le juge devra considérer ausd l'effe de la peine sur, 
l'avenh du condamné. Il paraît pröbable que ette réglé, assodée à la Uberté de chobc ette 
plusieurs genre de sanctiorî  dioutisse à unèûiegaUté de ttdtemet en fonction de la conditiön 
socide (p. ex. prison pour le démuni, une condamnation con(Utioiindle - au sens de l'art. 36 AP 
- pour le médedn. en cheQ. 

E. Andere Vèmehmlassungsteihiehmer 

Caritas Schweiz • , 

Zu Art. 49 Gnmdsatz: 

Nach wie vor ist das Verschulden das massgebendé Kriterium der Strafeumessung. Begrüsst 
-whd, dass das Veschulden ün Geetz näher umschriebe wird bzw. (Ue Kriterien, nach 
wdchen die Schuld beniesse wird (objektive und subjektive Kriterie). Wichtig Ist darauf 
hihzuwdsen, dass die persönUchen Verhdtdsse und das Vorieben näch wie Vor bd der 
Sttafeumesung zu berücksichtige smd (Bericht S. 71). 
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Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 49 (Grundsatz)  

Antrag: 
1) Der Richte misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; er berücksichtigt die von 
der Schuld erfasste Schwee der Tat, die Beweggründe, das Vorlebe imd die, persönUchen 
Verhdtnisse.. 
2) Die vorsätzUche Schuld bemisst sich nach der Stärke des gegen die Rehtsordnung 
gerichtete WUlens. Sie ist umso geringer, je mehr die Tat auf äussee Umstände 
zurückzuführen ist. Sie ist umso grösser, je umsichtiger die Tat geplant und je rücksichtdoser 
sie ausgeführt worden ist. 
3) Die Fahrlässigkdt bemisst sich nach dem Grad der PfUchtwidrigkeit. 

. ' . . •) 
Begründung: 
De Antrag übemhnmt hn weenülchen de Vorschhig von SCHULTZ (Art. 46; Seite 123 f 
Bericht und Vorentwairf. Er berücksichtigt in angemesee Weise den gesamten Unrechts
und Schuldgehdt der Tat. Es wird auf die vorstehenden aUgemeüien Bemerkungen verwiesen. 
Das Kriterium de individueUen SttafempfindUchkdt ist eüi überaus problematischer 
Sttafeumessungsfaktor Er hat mit der Tatschuld nichts mehr zu tun und führt wie gewisse 
Entschdde de jüngsten Zeh zeigen, zu stossenden. urteUen, die vor dem Gebot der 
Rehtsgldchhdt nicht standzuhdten vermögen. Abs. 3 des vorgeschlagenen Art. 49 ist dehdb 
auf jede FaU zu stteichen. 
Aber auch (Ue FormuUemng von Art. 46 Abs. 3 VE SCHULTZ ist gefährUch und kann im 
ExttemfeU dazu fuhren, dass überhaupt kerne Sttafe mehr gesprpchen whd, wenn eme splche 
nicht nötig èrschemt um den VerurteUten vpn wdteren Vergehen abzuhdten. Dass damit der 
WUlkür Tür und Tpr geöfifiiet -wmrden, kann kaum bestritte werden. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Hngegen stehen unsere Erachtens emige Vorschläge déf Konunisslon que zu bestehenden 
smnvoUen Regelunge und ün Widerspmch zu krinündpoUtischen Forderunge de 
Gegewart: 
- der Verriebt auf Strafschärfung für RückfäUige (VE 49),... 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art.49 

Stteichung de zwehen Satze. Jede Strafe hat Auswhkungen auf das künföge Leben eme 
Tätes! 
Abs. 3 : stteiche Hier whd die SttafinUderung bereits ün Grundsatz aufgeführt. 
Diese Besthnmung könnte in Art. 50 einfliesse. 
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Zürcher Frauenzentrale 

Art. 49 Gmndsatz 
Wh smd de Ansicht, dass die FormuUemng dieses ArtUcels sehr wdt gefasst und "gummig" 
ist. Wu beanttagen daher, de zweiten Satz von Abs. 1 zu stteichen, wie auch Abs. 3. Diese 
Sachverhdt könnte unter Art. 50 ds Strafinüderungsgrund aufgenpmme wede. 
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Art 50 StrafinUdemngsgründe 

A Gerichte ;  

B. Kantone 
• • • f . 

Zürich 

Art. 50 
Das geltende Reht sieht fakultative SttafinUderung vor. Die im Voréntwurf vorgeschlagene 
obUgatorische SttafinUderung ist unbegründet und daher abzulehnen. Es ist wünschenswert die 
fakultative StrafinUdemng des gehenden Rehts beizubehdten. 

Es ist hn wdteen nicht ersichtUch, wèshdb ün Katdog der MUderungsgründe derjemge de 
jugéndUche Alters gemäss Art. 64 letzte aline fehlt. Es ist darauf hinzuweisen, dass diee 
Besthnmung üi der Praxis häufig angewendet -wird und einen sanfteren Übergang vom Jugend-
zum Erwachseensttafreht dchersteUt. Der Strafiiüldemngsgnmd des jugendUche Alters ist 
dahe in der heute geltenden FormuUemng gemäss Art. 64 letzte aline beizubehdten, sofem 
das rivihehtUche Mündigkehsdter nicht auf 18 Jahre gesenkt whd. Im FaUe einer Senkung 
des ri-vihechtUchen Mün(Ugkdtsdters auf 18 Jahre wäre aus Gründen der Konsequez auf die 
BeU)ehdtung de MUderungsgründe des jugendUchen Alters zu verrichten. 

Ut d 
Diese Strafiiülderüngsgründe sind abzulehnen. Die "Ldiensgechichte" ist im ordetUche 
Strafrahme bzw. bei der aUgemeine Verschuldeswür(Ugung zu berücksichtige. AUenfalls 
ist diese Umstand ds Ursache verminderter Zurechnungsfahigkeit nach Art. 14ff. in Anschlag 
zu bringen KnsichtUch der "fremden Herkunft", welche nach bundesgerichtUcher 
Rechtsprehung heute bereits zu berücksichtige ist muss der ordentUche Strafiahme 
genügen Das Strafreht ds minimder Verhdtenskodex ynirde durch die Berücksichtigung des 
soriokultureUen Hmtergrunde eüies Täters ds SttafinUderungsgrund dnen zu schwere 
Einbmch erleide. Insbeondere güt e hier, eme Zwei-Klassen-Justiz zu verhindem. Lh. d ist 
dahe zu sttdchen . 

Ute • 
Die Schadensdekung soUte wdterhin bei den Strafinüderungsgründen berücksichtigt werden. 
Die geltende Fassung von Art. 64 d. 7 ist daher beizubehdte. Wir. schlage folgede 
Wortlaut vör: ' ' ' ' • '• . 
,e. wenn ér aufrichtige Reue betätigt, namentlich .den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, 

ersetzt hat;  

Ut f 
Es ist hie nicht erdchtUch, weshdb e keine RoUe spielen soll, ob dn Täter dch in de Zeit seit 
de Tat wohlvehdte hat oder mcht. Die Bestimmung ist dahe etsprehed der gehede 
Fassung von Art. 64 aline 8 zu ergänze: 
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/ wenn das Straßedürfriis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich 
vermindert ist und der Täter sich während dieser Zeit wohlverhalten hat; 

Jtüer bésteht die Gefahr, dass dieser StfafinUdenmgsgrund WütschaftskrhnineUen zu Gute 
kpmme könrite. Die FormuUemng "unveriiältnismässig lange" ist unseres Erachtens daher nur 
üi dem Smne zu vestehen, ds zwischen Verfehreiisdauer und Komplexität ehi Bezug 
hergesteUt wird. Nur so führt diese Bestimmung beispielsweise bei kompUrierte 
Untersuchunge mit lange Verfahrensdauer ini Bereiche der WirtschaftskriminaUtät nicht zur 
unangebrachten Sttafiiüldemng. Dies ist sicherzusteUen (beispielswdse in der Botschaft ds 
Auslegungshilfe)., 

Bem 

Art. 50 StrafinUdemngsgründe 

Litera d ist ersàtrios zu stteiche: Gemäss Artikel 49 Absatz 2 VE ist zu berücksichtigen, wie 
weh e dem Täter nach de innerèn und äusseren Umständen zuriimute war, sich rehtsgetreu 
zu veihdten De MUdemngsgnirid von ArtUcel 50 Ut. d whd dso ganz weentUch bei der 
Strafioimessung berücksichtigt und dies dürfte angesichts def reht offenén Strafbtbestände 
de schweizerische Rechts genügeri. FaUs ehi Täter aufgmnd besonderer Umstände nicht üi 
der Lage war, das Unreht seiner Tat in voUem Umfeng emzusèhe oder gemâss vorhandener 
Emdcht zu handeln, kann die Strafe wegen herabgesetzter Zurehnungsfehigkeh gemUdert 
wede De neue StrafinUdenmgsgnmd führt zu einer Kumulation von MUderungsgründeri. Es 
smd kaum vernünftige Beispiele denkbar, wo aUem auf Grund de fremde Hekunft das 
rehtsgetteue Veihdte ausseordetUch erschwert sem soU, da ja das Strafreht 
grimcUegede Sachvehdte regelt. Wenn de Bericht als Bdspiele "tief vewurzdte 
VorsteUunge von Individud- und FamiUeehfe" (S. 72) nennt, Uegt de Schluss nahe, dàss 
inskünftig das Motiv Blutrache strafinUdenmgswürcUg wäre. i. 

Luzem . .^ ' 

Die Strafinüdemng soU dem Richte gemäss Art. 50 zwinged vorgechrièbe weden, was 
dne uimötige Einschrärücung des richteUchen Ermesens bedetet. Zudem feUt eine 
Vermischung und \̂ êdeIholùng veschiedener SttafinUderungsgründe gemäss Art. 50 und 
Sttafeumessungsfektore gemäss Art. 49 auf. So soU bd derBetünmung de Verschuldens 
gemäss Art. 49 Abs. 2 letzter Satz gmndsätzUch berücksichtigt werden, "wie weh es dem 
Täte nach de hmere ,ûnd äusseren Umständen zuzumute war, sich rehtmäsdg zu 
vehdten." Dasselbe Kriterium findet dch m de Strafinüderungsgründe vori Art. 50 üt. a - d. 
Kpnkret führt (lies zu emer unerwünschten Dpppelbewertung, d.h. die Berücksichtigung (le 
gleichen Strafinimesungsdements in zweifecher Hnsicht. 

In Art. 50 Ut. f und g wäre eine prärisere Umschrdbung de lange Verfahrensdaue 
bdsplelsweise durch den Hinwds auf die bevprstebede Verjährung (Art. 93 Vpretwurf) 
vorzuriehe. In de vorgeschlagee FormuUerüng sind die StréfinUdèmngsgrûnde gèmâss Art. 
50 lh. f und g zu Uberal. 
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[Nicht nachvöUriehbar ist zudem, warum der Strafinüderungsgrund des jugedUche Ahers 
gestrichen -wurde. Wir beanttagen, dass dieser -wieder emgeführt -vyhd. 

Die obUgatorische Strafreduktion um 50 8 gemäss Art. 50 a erachten wh ds zu hoch und ds 
zu schematiscb. Sie schränkt das richterUche Ermessen massiv em. Insbesondere in Bereichen, 
wo es um schwere Rechtsgutverletzunge geht, kann dies zu stossenden Reultaten führen. Zu 
denken ist beispielsweise an schwere FäUe von vorsätzUche Tötung ode Vergewdtigung; 
begangen bei einem leichten Grad verminderte Zurehnungsfehigkeh. Die Sttafe wäre hier, 
obwohl nur eme Vermmdemng der Ziirehnungsfahigkeh ün leichten Grade vorUegt, 
obUgatorisch um die Hälfte zu redurieren Gleich wie bei der untere Grenze soUte deshdb 
auch bei der oberen Grenze das Ermessen des Richters nicht schematisch eingeschränkt 
wede. Nicht beantwortet wird zudem die Frage nach dem Ausmass der Strafinüdemng, wenn 
mehrere SttafinUdemngsgriinde zusammentteffen. 

Nidwalden 

Art. 50 : Die Besthnmung von Ut. d ist zu stteichen, ist doch auch mskünftig dem Grundsatz, 
dass auch Persone fremder Herkunft dch an die schweizerische Gesetzgebung zu hdte 
haben, Nachachtimg zu veschaffen. 

Glams V 

Es muss jedpch auch fetgesteUt werden, dass das Revidpnsvprhaben Punkte enthält die 
sowohl für die Stra^erfolgungsbehörden als auch die Bevölkerung schwe nachyollriehbar 
sind. So beispidswdsè de Verriebt auf Strafechärfimg für [RückfäUige (Art. 67 StGB), 
weitergehede Strafinüderungsgründe (Art. 50 VE), die Vekürzung der 
Strafverfolgungsverjährung (Art. 93 VE), der Vollzug der FreUieitsstrafe in offeen Anstdten 
mh etsprehende VoUzugsgarantien (Art. 76 ff. VE), die gmndsätzUche Abschafifiing kurze 
Freiheitsstrafen sowie der Landesverweisung. 

Art.. 50 VE (Straffaüldemngsgründe) 

Das geltede Reht deht m Art. 64 StGB die fakultative StrafinUderung vor. Die hn 
Voretwurf vorgechlagene obUgatorische SttafinUderung ist unbegründet und grun(lsätzUch 
abzuldmen. Die fäkultative SttafinUderung de geltenden Rechts ist dahe beizubehdten 

Art. 50 Ut. d VE fStrafinildemngsgmnd 'Lebensgeschichte/fremde Herkunft*̂  

Eine StrafinUderung hn vorgeseheiien Umfang geht unsere Erachtens zu wdt. Ist dn 
Sttaftäter "fimdamentaUstisch" erzöge worden, hätte er wohl ohne weitere Anspmch auf eme 
SttafinUderung, was um so wenige angängig ist, ds sich der gleiche Sttaftäte, hätte e die Tat 
in seiner Heimat begangen, mit dner Sttafendrohung konfrontiert sähe, die règehnâssig wdt 
rigoroser ist ds (Uejenige nach schweizerischem Strafgesetzbuch Wenri Um bd einer 
Tatbegehung m seine Heünat dennoch kerne Strafe trifft, sö hat die nichts mh einem 
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fehlenden Verbot bzw. emer fehlenden Straferidröhurig zu tun als viehnehr mit einer 
unterdrückte Strafverfolgung: 

Wh beanttagen daher die ersatriöse Streichung von Art. 50 üt. d VE. 

Art. 50 lh. e VE fStrafinUdemngsgmnd'Aufiichtigè Reue') 

Die Schadendeckung soUte auch weiterhin bei de StrafinUdemngsgründe berückdchtigt 
werden Die gehede Fassung von Art. 64 d. 7 StGB ist daher beizubehahen 

Art. 50 Ut. q VE (Strafimüdemngsgmnd 'Unverhähnismäsdg lange Verfehrènsdauer'̂  

Auch ohne schuldhafte Verzögerungstaktik kann eine Sttafimtersuchung, sehr lange dauem. 
Nach dem vorgeschlageeri Art. 50 Ut. 9 VE müsste eüiem potentieUen Täter geraten werden, 
mögUchst -viele DeUkte mit möglichst vielen Auslandsberiehungèn und mögUchst vielen 
sonstige Verflehtungen zu bègehen Bis darm die betteffende Strafuntersuchung 
abigeschlosseri ist dürfte sö -viel Zeh verflossen seüi, dass Art. 50 Ut. 9 VE nüt Ausdcht auf 
Erfolg angerufen werden könnte. 

W)r beanttage dahe die ersatriöse Stteichung von Art. 50 Ut. 9 VE. 

Zug • [ 

W d̂ die SträfinUdemng bei VorUegen bestimmte Voraussetzungen zwingend vorgechrieben 
(Art. 50), so kommt die emer nicht gerechtfertigten Emschränkung de richterUche 
Ermessens gleich. 

De Strafinüderungsgrund gemäss Art. SO Bst. g ist zu vage umschriebe. Hie besteht die 
Gefiihr, däss dieser Strafinüderungsgrund hnmer dann zur Anwedung gelangt wenn 
komplexe imd schwierig durchschaubare Sachveriidte abzukläre smd, wie de in der 
WirtschaftskrinünaUtät nicht sehe anzutteffen smd. Deshdb ist die Vérfdiresdauer an der 
Komplexität des FaUe zu messen. De Wortiaut von Art. 50 Bst. g des Vorentwurfs lässt auch 
(Ue Frage offen, ob die Ergreifung von Rechtsmittehi gegeii jede Anordnung - dies auch in 
trölerischer Art und Wdse - ds schuldhafter Beittag de Täters zur Verlângènmg de 
Verfährensdauer pde ds Ergreifimg legitimer Rehtsbehelfe mit Anspmch auf StrafinUderung 
zu werte ist: 

Fribourg^ 

De plus, le motif d'atténuation de la peme thé du passé ou de l'origme étràngèfe de l'auteur de 
llnfiïction pardt critiquable car cela revierit à restreuiche l'appUcation du droit suisse e feveur 
de pratique étrangère conttdres à nos möeurs. 
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Solothurn 

Artikd 50 

Buchstabe d Auf den Sttafinüdemngsgmnd der "fremden Herkunft" soUté verrichtet werde. 
Der kultureUe Hüitergmnd kann unter dem Stichwort "Lebensgechichte" nütberücksichtigt 
werden. Es ist überdie nicht gerechtfertigt das Vorleben ds obUgatorischen 
SttafinUderungsgrund auszugestdten. 

Buchstabe e Die bisherige FormuUerung des Artikels 64 aline 7 StGB soUte beüjehdte 
werden, denn sonst entsteht eme Lücke, wenn cUe Strafe nicht nach Artikel 55 VE auszusetzen 
ist. ' ' : 

Buchstabe f Die FormuUemng des geltenden Rechts (Art. 64 d. 8 StGB) ist vorzuriehen, denn 
die vorgeschlagee Fassung gibt nur das Motiv der StrafinUderung -wieder. 

Basel-Stadt 

Die Bestimmung über (Ue Strafinüderungsgründe (Art. 50 VE) soUte wie berehs im gdtenden 
Reht le(UgUch als Kann- und mcht ds Muss-Vorachrift ausgestdte werden. Dass ne immer 
eme SttafinUderung nach freiem Ermessen stattfindet und keine dem hetigen Art. 65 StGB 
andoge Bestimmung mehr vorgeehen ist ist richtig. Hingege vertteten wh (Ue Ansicht, dass 
die genereUe Herabsetzung der Höchststtafe auf die Hälfte mcht gerechtfertigt ist; m welchem 
Ausmass (Ue Strafe zu nüldem ist Ist - wie die berehs beün geltenden Art 66 StGB der FaU 
ist - dem Ermessen des Richters zu überiassen, der hierbei (Ue besonderen Umstândé des 
EüizelfaUes berücksichtigt; aUenfaUs käme eme Herabsetzung der Höchststtafe auf zwei Drittel 
oder drd Viertel in Bettacht 

De MUderungsgrund von Art. 50 lit d VE ("wenn seine Lebensgechichte ode fremde 
Hekunft dém Täte rehtmäsdges Veriidten ausserordentUch erschwert hat") erschdnt uns 
ds verfehlt. Dem Drogededer, der aus eüiem fremden Kulturicreis stammt und ohne che hie 
üblichen Wertvorstellungen aufgewachse ist müsste (Ueser MUderungsgrund wohl zugebüUgt 
werde! 

Zu bedauem ist dass le(UgUch noch die Idéd- bzw. ReaUconkurrenz strafschärfend whken 
soU, nicht aber der RückfeU. 

Basel-Landschaft 

Art.50 ^ 
Der SttafinUderungsgrund der Lebensgeschichte oder fremde Hekunft hat verständUche 
Hintergründe und ist der hetigen Praxis im Rahme der aUgemeine pesönUchen Elemete 
faktisch nicht unbekannt; für dch normiert und hervorgehoben setzt er aUerdings das felsche 
Signd und führt zu mcht gerechtfertigten Rehtsunglelchheiten zwischen verschiedenen 
Kulturkreisen. Krass ausgedrückt: Uegt hier eme Einladung dazu vor, dch KiUer aus Ländem 
zu besorgen, wo em Menschenleben wenig gUt, oder Deder aus Gegeden, wo der 
Schwarzmaikt mh allem (auch Droge) zum AUtag gehört ? 
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Aargau 

Art_50 (Sttafinüdemngsgründe) 

In Anlehnung an die bundegerichtUche Praxis zum geltenden Art. 66bls StGB soUte der 
Katdog in Art. 50 durch de Sttafinüdemngsgmnd der Betroffenheit durch die Tat ergänzt 
werden. Gldches güt für den gehénden Sttafinüderungsgfxmd de jugedüchen Alters (Art. 64 
Abs. 9 StGB). ^ ^ 

[Wh beantrage 23idem die ersatriöse Sttéichung von Art. 50 Ut.. d. Die dort genannte 
Umstände dnd bd de Sttafeumesung gemäss Art. 49 als Täterkomponente zu 
berücksichtige. Ihre Verselbständigung zu eüiem separaten Müdenmgsgründ fiihrt zu eme 
ungeehtfeftigte Bevorzugung von Ausländem. GmndsätzUch muss auch bei dièsen das in 
de Schweiz entwickelte Rechtsempfilnde und Rehtsdènken Gradmese ßir rehtmässige 
Verhdte und Strafe bleiben. 

AUgemein soU die StrafinUderung nicht obUgatorisch, söndem nach Ermesèn' des Sttafrichters 
vprgeommen werden. , 

SchUesdich Veniüssen wh den Strafschärfungsgrund des RückfeUs ün Sinne des gehede Art. 
67 StCxB. Es ist nicht emzusehën, weshdb bd emem RückfaU nicht auch die Schuld erhöht sdn 
soU. ' ' 

Ticino 

Come già evidenziato üi ingreso, la nuova normativa suU'atteuarione dellä pena tende ad 
ünbrigliare eccesdvamente la fecoltà d'apprezzamehto dd giudice. Né la ridefiniripne deUe 
chcpstanze attenuanti prpdue un appreöabUe migUprametö rispettp d (Urittp vigete e alla 
relativa giurispmdenza. DiscutibUe é perdttp l'atteuariprie di pena a fevpre deU'autpre di 
origme sttaniera che ha ddinguito in bäse a diverd pärametri cuhuraU italiano ha aboUto, U 
codddetto "deUtto d'onore". 

Vaud 

Le Conseü dEtat eöh disceme dans l'APE CPS une certaine défiance à l'égard du juge, qui se 
coneétise par une ünpörtante et regrettable dmünution dé la latitude de jugemet du pouvoh 
d'̂ prédàtipn. H faut che id le exemple de articles 12, 15, 20, 50 et 55 APE CPS 
nptamment. 

k) Artide 501ht. d APE CPS 

Si, cette (Usposition étdt mdntenue, la loi éUe-riiême contiendrdt le risque d'inégaUtés de 
ttdtement e feveur des,personnes étrangères, dprs que l'actuel articlè 63 CPS permet déjà de 
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predre en cpmpte le passé ou l'prigme éttangère de l'auteur Iprs de la fixatipn de la peme (au 
titte de la situatipn personneUe de ce dernier), U est vrd de manière ttès èxeptionneUe. 

Neuchâtel 

S'agissant des circonstances atténuantes (art.50 et 50a), U n'et pas opportun de fehe une 
(nrconstance atténuante spécide du passé ou de l'origme éttangère de l'auteur qui lui rend 
extraordmairement difificUe un comportement conforme à la loi (art.50 Utt.d). Le procédé est 
contrahe à l'égaUté de trdtement et aux prindpe généraux de droits de l'homme. L e article 
63 actuel ou 49 de l'avant-projet permettent de terür compte de façon suffisante de la situation 
pesonneUe de l'auteur dans le cadre de la fixation de la peme. 

C. PoUtische Partde 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

StrafinUdemngsgründe: Art. 50 \ 

Wh vermöge nicht emzusehen, wedidb der Strafinüderungsgrund de jugedUchen Alters 
(18 - 20 Jahre, StGB Art. 64) weggefaUen ist. 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Femer steUe wh fest, dass diè StrafmUdeningsgründe des VE im System mcht aufemander 
abgesthnmt smd. Emerseits smd die MUdemngsgründe in Art. 50 f VE geregeh: anderseits 
abe finde dch über de ganze zweiten Titel verstteut wdtere MUdenmgsgründe, dee 
Tragwdte nicht klar ist. So "mUdert" de Richter (Ue Sttafe in de Art. 12, 15. 16 VE: in de 
Art. 14 und 17 VE "kann" de Richter die Strafe müdem, und schUesUch kann in Art. 22 VE 
(Ue Strafe "nach Artikel 50a" genüldert weden. Es ist dahe zu klären, ob sämtUche 
obUgatorische und fakultative MUderungsgründe de Gnmdsätze von Art. 50a VE oder 
aUenfeUs andem. hn VE nicht enthdtenen Kriterien folgen soUen. 

3.8 Stâ finilderungseriinde (Art. 50 VE) 

Der in ArtUcel 50 Ut. d VE aufgeführte StrafinUderüngsgmnd whd beeits im Art. 49 Abs. 2 
VE berücksichtigt und ist dahe esatrios zu sttdchen Sodann ist Art. 50 Ut. f VE wie folgt zu 
egänze: "... und dch de Täter w ä̂hred dieser Zdt wohlverhdte hat" 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 50: Strafmildérungsgrûnde , 
Wh fi-age uns, ob Ut. b noch zwekmässig ist. Nach gdtende Praxis steht das "m Versuchung 
führen" insbesondere bei SexuddeUkte zur Diskusdon. Dä vörwiegerid Frauen und Mädchen 
Opfe solche DeUkte smd und gleichzeitig Männergewdt bagateUisiert whd, soUte eüie Sttei-
chüiig dieses Absatzes geprüft werden. 

W\r beanttagèn Stteichung vori Ut. d. Soweit SoriaUsationsdefirite zur Diskusdon stehen, die 
üi der Lebensgeschichte und (len Lebënsumstânden der Täterin, oder des Täters Uire 
Hüitefgründe haben, soUten diese mittels Gutachten abgeklärt werde. Dies erscheint umso 
mehr ds angezdgt ds«sicb gerade m diésem Bereich soridisierende Massnahmen aufdränge. 
EÜI sperieUer Strafinüderungsgrund scheint uns nicht notwencUg. Zudém haben wh sehr Mühe 
damit einen StrafinUdertmgsgrund 2u akzeptieren, der aUeln auf fremde Herkunft gründet. 
Anwedungsbereich w^de hie wohl in erster Lmie Gewdtdelikte, msbesondee gege 
Frauen, büde. Geade in diese Bereich hat jedoch de Schutz der körpeUchen Integrität 
absolute Vorrang gegenüber Subkultur und GhettobUdung, diè elementare Schutzriorme 
mcht akzeptieren und üidhekt strafinUdemd berücksichtigt werde müsste. Dies îst umso 
gravierender, ds sich geade bei solchen Tätem eme Behandlung m der Regel ds 
ausserordentUch schwierig, werm nicht gar ausgeschlossen, erweist -, - [ ' • ). ' • . •' -
Ein solche Strafinüderungsgrund whd üi der Praxis zulasten von Frauen gehen, insbesondere 
solche Frauen, die sich nicht an die ihrieri zugedachté ttaditioheUe FrauenroUe oder reUgiös 
und kuhureU begründete Verhdtensanweisungen hdten. Die Verletzung fimdametaler Me-
schenrehte wie die persönUche FreUieh oder körperUche Integrität von Frauen muss absoluten 
Vorrang haben. ^ 

GrundsätzUch bégrûssen wh Ut: £ Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Strafinüderungsgrund 
msbesondere bei FäUe mit poUtischem Hmtergmnd Anwedung finde köimte (z.B. bei Haus
beetzungen): Bei emer solcher Regelung besteht die Gefahr, dass Täteirme für gldche Er-
eigmsse unterschiedUch behandelt werden, je nachdem ob Strafverfolgungsbehörde in Abwä
gung poUtischer Gründe ihre Aufgabe befÖrderUcher an (Ue Hand nehme oder nicht. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Alt. 50 lh. d VE Diee Bèstimmung ist zu stteichen Die "Lebensgeschichte" ist ün Rahmen de 
aUgememe Verschuldenswürdigung zu berücksichtigen Ferner smd wh der Auffassung, dass 
sich em Täter "mit freriider Herkunft" nach den hierzularide geltende Sitten und Gebräuchen 
zu richten hat imd mcht das Schweizer Sttafrecht nach den Rehtsauffassungen seines 
heünatUche ̂ fiUeus Eüie obUgatorische Strafinildemng ist jedenfaUs nicht angebracht 

Art. 50 Ut. f und g VE kann zugestünhit werden Das dadurch etstehede DUemma, das dch 
aus de Notwendigkdt spe(Utive Arbeitens einersdts urid den knappe personeUen 
Ressource andeeseits ergibt darf von de PöUtik nicht uhberückdchtigt gelasse wede 
SoUe (Uese obUgatorische Strafinüderungsgründe nicht inflationär angewedet wedén 
müsse, smd de Strafgerichten die erforderUchen Mittel unbëdmgt zur Verfugung zu steUe 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 50 

Unter Bst. d whd em obUgatorische Strafinüderungsgrund mit de fremde Herkunft unter der 
damit vobundeen Erschwerung, sich rechtmässig zu vehdte gesetzt. Dieser Zusatz ist 
entweder überflüssig, weü die Herkunft zur Lebensgeschichte gehört, oder es -wird damit dne 
PrivUegierung des fremden Täters angestrebt die sich nicht rechtfertigen lässt. Wir schlagen 
vor, auf diese Zusatz zu verrichten. 

Bd Bst. f schlagen wh eme Ergänzung im Smne von "und der Täter sich seither woblvehdten 
hat" vor. Wenn das weit zurückUegende Delikt nur der Bê im emer Serie von Straftaten ist, 
rehtfertigt sich dne MUderung nicht. 

Schweizer Demokraten (SD) 
: ' I . 

3.6 StrafinUdemngsgründe (Art. 50- Ut. d) 

• . ̂  , 
Diese Punkt dûss eme Sttafe genüldert werden kann, "wenn seüie Lebensgeschichte oder 
frèmde Herkunft dem Täte rechtmässige Verhdten ausserordetUch erschwert hat", 
msbesondere betreffend die "fremde Herkunft" können die Schweizer Demokraten tenter keinen 
Umständen akzeptieren. 
Es würde nicht nur ungldche Reht eingeführt sondem e -würden - zum x-te Md - die 
Schweize krass benachteüigt. Je verschiedener die kultureUe Hekunft des Täters gegenüber 
der unsrige wäre, umso mehr. "Narrenfreüieit" .-würde diese Leute erhdte. Dass gerade in 
der hetigen Zeit der modemen Völkerwandemng und wo die "multikultureUe GteseUschaft" 
von gewissen Krdsen mit aUen Mittehi gefördert wird, ist dri solcher MUdemngsgmnd vöUig 
inakzeptabel. v 

Schweizer Auto-Partei-DIE FREIHErrUCHEN 

GeUnde gesagt untragbar sind die SttafinUderungsgründe m Art. 50, Bst. d. Rehtsungldchhdt 
whd damit Tür und Tor geöfifiie. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensischè Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art.50 

Sofem die StrafinUdemngsgründe Buchstabe a bis d eme gldchzeiüge StrafinUderung 
aufgrurid der Bestimmungen des Art. 14 Abs. 2 ausschUessen (dies üisbesondee m 
Zusammenhang nüt Art. 50 Buchstabe c) vnrd eine dte Problematik perpetuiert: Aus 
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forerisisch-psychiatrischer Sicht ist es durchaus möglich, dass die Auswirkungen dnes 
tatpsychologisch relevanten psychische Zustands, wie er ün Art. 50 bezeichnet -wird, erst auf 
dem Hintergmnd eüier gleichzeitigen psychischén Störung handlungsentscheidend werde (so 
kann z.B. die grosse seUsche,Belastung aufgmnd der Tötung eüie Angehörige zii einer 
depredve Reaktion im Sinne emér krankhaften psychischen Störung föhren, die 
Konfrontation mit dem Mörde de Angehörigen zu dnef heftigen Gemütsbewegung und (Ue 
fremde Herkunft zu emer Befolgung des Gebots de Blutrache. Dabd steht (Ue krankhafte 
depresdve Störung im Sinne de Art. 14 Abs. 2 ari dch emen selbstäncUge mögUchen 
StrafinUderüngsgmnd dar. Gleichzeitig kann sie die Tatpsychölogie zusätzUch m einem [Masse 
bestimmen, das weit über die Bedeutung einer normdpsychologisch herleitbären, 
entschuldbare heftige Gemûtsbewégung, emer grossen seUschen Belastung ünd einer 
herkunflsbedüigten Erschwenmg zu rechtmässigem Verhdten hinausgeht). 

Vorldjen und persönUche Verhältiüsse finden sich auch in Art. '50 Buchstabe d: "Werm seüie 
Lebesgesciüchte [.. dem Täter rehtmässiges Handeln ausserordentUch (!) erschwert hat'-). 
Aus forendsch-psychiatrische Sicht fragt sich, ob hier letztUch nicht doch die richteUche 
Kompetenz de PersönUchkdtsbeurteUurig emes Täters zugünste forensisch-psychî rische 
BeurteUunge emgeschränkt whd und letztère eine Ausweitung erfahre könnten, die de 
[Rahmen psychiatrisch-psychplpgische Diagnpstüc sprenge würden 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art:50 • . . \ - ' 

Wh beantrage übereüistünmed Stteichung vpn Ut. b. Dieser MUderungsgrund whd° 
hauptsächUch bd SexuddeUkten angerufen, um die Verantwprtung für die Tat auf das Opfe 
abzuschieben. ' ', * ' • • ' ' • ' 
Unter derii Gedchtspunkt der Rechtsgleichheit erachten wh auch Ut., d ds fi^gwürdig. Die 
aUgemeine Strafeumessungsregel bietet genügend Spiehaum, um splche Faktpre zu 
berückdchtigen. 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

In Art. 50 wede mehree StrafinUdemngsgründe aufgeüstet: [Mit Ut. b sind wh nuf dann 
einverstanden, wenn (Ueser Gnind bei SexuddeUkten ausdrückUch ds nicht anwedbar erklärt 
whd. Lit. d. geht unseres Erachtens zü weit msbespndere wäs die fremde Hericunft betrifft. In 
andere Ländem und Kulturen henschende Sitten, Gebräuche und Traditione dürfen, bei 
eüiei- nach unseen geltenden Normen sttafbaren Handlung, nicht zur Rehtfertigung emer Tat 
herangezoge werden und zu eüier StrafinUdemng fiihren Zudem, -wie lange güt eine Person 
ds "fremde Herkunft"? 1 Jahr, 5 Jahre, 20 Jahre, zeitlebens? : ^ 
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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Ad art. 50: Chconstances atténuantes 
Les JDS esthnet que l'art. 50 ütt. b. "lorsque l'auteur a été üiduit e tentation grave par la 
condmte de la victime" doh êtte supprimé. Nptamment eri cas d'infiractipn cpntte le mpeurs 
une teUe disppdtipn susciterdt à npuvèau des discussipns et rënfprcerdt la thèse de certains 
miUex selpn laqueUe la victime est tPujpurs cpupable de llnfiactipn cpmmise. 

L'art. 50 litt d n'est pas un mptif d'atténuer là peme, mds doh bien plutôt ttouve appUetion 
dans la fixation de la pdne eUe-même (chconstances de la vie/défidences dans l'mtégratipn 
sodde de la personnè). Cette Utterà d doh figurer à l'art. 49. La seule appartenance à une 
nationaUté étrangère ou à un groupe ethnique ne constitue pas un motif pour atténuer la peine. 

De tds motifs ne doivent notamment-pas cpmpte en cas d'infi-àction contte l'intégrité 
corporeUe de la femme ou de enfants. Le droit fondameritd de la protection de l'intégrité 
corporeUe prime absolument. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 50 b 

Wh sind der Auffassung, dass (Ueer Artikel nicht mehr adäquat ist. Dass em Täter durch das 
Verhalten des Verletzten ernstlich in Versuchung geföhrt wurde, whd nach gehende Praxis 
praktisch nur bd SexuddeUkten behauptet. Da emerseits bei SexuddeUkte vor aUèm Fraue 
und Mädche (Ue Opfer shid und anderseits tradierte WertvorsteUungen Männegewdt ehe 
bagateUideen, hdten wh Art. 50b für unzwekmässig. 

Wir bentragen die Streichune diee Artikels. 

Art. 50 d 

Das hierin zum Ausdmck kommènde AnUegen, die Lebensgeschichte odér die fremde Hericunft 
de Täters/der Täterin zu berücksichtigen, scheint uns ds AnUegen zwe gmndsätzUch 
beachteswert. Dennoch soUte es nicht ds sperieUer StrafinUderungŝ und üi Art. 50 
au^e&hrtwede 

[Em Strafinüderungsgrund, der aUem auf fremde Herkunft gründet, schehit uns nicht 
angemessen. Anwedungsbereich werden hier vor allem GewdtdeUkte - insbesondee gegen 
Fraue - Sehl. Wh befiirchten, dass ehi solcher StrafinUderüngsgmnd zu Lasten von Frauen 
gehe whd. Wir denken hierbd an Frauen, die dch weigern, die ihnen zugewieene 
tta(UtioneUe FrauenroUe bzw. reUgiös und kultureU begründete Verhdtensanweisungen zu 
befolge und deshdb von ihre männUchen Angehörigen bedroht veletzt und getötet werden. 
Toleranz gegeüber Anderen und Fremde ist zweifeUos grundlegend. Wenn jedoch 
fundamentde Meiischenre(;hte verietzt werden, indem Fraueri Uire persönUche FreUieh nicht 
zugestände ode ihre körperiiche Integrität masdv verletzt whd, muss dem Schutz diese 
Fraue absolute Vorrang gegeben weden. 

Wir bentragen daher die Streichung von Art. 50 d. ' 
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Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Art.50-

b) wënn der Täte durch das Verhdten des Vèrletzteri emstUch in Versuchung geföhrt worde 

- i • 
Diese Passus kann bei sexueUen Übergriffen nüssbraucht wede. Er ist daher zu stteichen 
oder zu ergänzen. i : . . 

Mouvement ATD Le qüart Monde > 

Zu Art. 50 Strafinüdemng: Wh begrüssen de Katdog de Strafinüderungsgründe. Als 
besondes sinnvoU erachte wh den Hmweis auf Lebensgéschichtë oder fremde Hekunft, 
welche dem VemrteUten das rehtmässige Verhdten erschwert haben. 

Neüstart 

Sttafinüdemngsgründe (Art. 50): 

- Es fragt dch, öb m Àrt. 50 Ut. d der Hüiweis auf die "fremde Hekunft" nebe der 
"Ld7ensgeschichte" überhaupt eme selbständige Bedeutung hat (und nicht aUenfeUs 
weggelassen werden könnte). JedenfaUs kann e nicht auf die frémde Hekunft ds solche 
ankommen entscheidend muss vielmehr der KonfUkt zwischen verschiedenen Wertördnunge 
(NormekonflUct) seüi. 

- Art. 50 üt. e SöUte - ün Smne einer verstärkten Berücksichtigung der Opferperspektive - mit 
dem Zusätz "...ode dch in anderer Weise durch eüie angemessene und glaubwürdige Ldstung 

. um eine Ausgldch mit dem Opfer bemüht hat" ergänzt werden. 

- Art. 50 Ut f ist üi der praktische Anwendung msofem problematisch, ds vöUig offe ist, wie 
de/(Ue RichteZ-m ün EinzelfeU die Vermmdemng des Strafbedürfiüsse konkret messe soll. 

- Unklar ist, , weshdb auf die StrafinUderungsmögUchkdt des gdtede Rehte für 18-20-
jährige Täter/-hmen (Art. 64 letzter Abs. StGEt) verrichtet whd/ 
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Schwebt. Anwaltsverband (SAV) 

Alt. 50: Bemerkungen 

Der bd de Revidon von 1971 dngeführte fekultative StrafinUdenmgsgmnd wird hier wieder 
velassen. Im einzehien etsprehen die Gründe weitgehend denen dès gdtede Rehts, mit 
teüwdse neue FprmuUenmgen, die im grpsseh und ganze zu keinen bespndee 
Bemerkungen Anlass geben. 

Art. 50 Ut. d: Stteichungsantrag  

Begründung: 

Die m Art. 49 Abs. 2 vorgesehee IndividuäUdenmg wird hie noch wdter ausgedehnt dies ist 
abzulehne. Hdkel ist zudem (Ue Veibhichmg de zwd Gründe "Lebensgeschichte" und 
"fremde Hekunft"; wenn schon, würde dch für sie dnè gettennte Behandlung aufdränge. 

Die fremde Herkunft darf ohnehin kern Entschuldigungsgmnd seüi, sondem an 
Staatsangehörige und Audänder sind dieelbe Anforderungen zu stehen; dies andere wäre 
eine.gefährUche Durchbrëcbung des Territoriditätsprinrips (und auch von Art. 4 BV). Wen 
man dem Vorentwmrfim aUgememen TäterfreundUchkeit nachsagt kpmmt man an dieser SteUe 
nicht umhin, ihm auch eine gewisse AusländerfemdUchkeit vprwerfen zu müsse. 

Sehr kritisch ist fener (Ue PrivUegieung vpn Menschen, dereri Lebensgeschichte 
"rehtmäsdge Vehdten ausseprdentUch erschwert hat". De Prpblematik, wie 
gesellschaftUch auf Personen zu reagiee ist wdche dch lücht sorid veihdte können, kann 
strafrehtUch nur beschränkt bdgekomme werde und erst wohl kaum - m positivem Sinne -
nüt PrivUegierung. Eine solche unterwandert ledigUch das ganze Rehtssystem und scheint 
bedenkUch. , 

Art. 50 Ut. q: Bemerkungen J 

Hier gUt e zu bedenken, dass die Schuld de Täters dch nicht durch ttöhlerische Verhdte 
der Strafverfolgungsbehörde veringert (denn sonst müsste ja folgerichtig bd sehr zügige 
Arbeitsweise de Gerichte eme höhee Strafe resultiere). Ver&hrensdaue und Schuld smd 
nicht nüteinande veknüpft. Bei Frëihdtsstraferi whd übrigens mh Anrehnung de Unte
suchungshaft, jedenfeUs wehgehend eme Korrektur übe che hoch zu veibüssende Daue 
mögUch. 

Es gUt auch zu hechten, dass bei gewissen Wirtschaftsdelikten langwierige Abklärungen oft 
aufgmnd der Materie selbst und ohne sperieUe Verschulden des Täters unvermeidUch sind, 
und deswege nicht eine PrivUegierung einttete darf. Solches wmrde nicht verstände sondem 
im GegenteU als Ungeehtigkdt empfunden. Diese beondera gelagerte FäUe mh langer Ver-
fiüirensdaue müsse deshdb bd de Prüfimg de Veriiältnismäsdgkdt mitberückdchtigt 
wede. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 50 Ut. d: Wir beantrage Ihne Sttd(;hung diese Littera, da'daraus zwd Opfe- und zwd 
Täterkategorie resuhieén (emhehnische resp. ausländische). Die eachten wh als sehr pro
blematisch und fi:age uns, ob dadurch nicht auch der Straftourismus gefördert whd. Die 
[Nichtanpassung an die hiedge Vehältnisse soU nicht noch gefördert wede. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖf^ 

Wh schlagen jedoch vor, Art. . 50 um eine' lit. zu ergänzen und den letzten Absatz des, 
bisherige Textes von Art.64 zu übemehme: "wenn der Täte im Alter von 18 bis 20 Jahre 
noch nicht die voUe Emdcht in das Unrecht seüier Tat besass". ' . 

Schweiz. Richtervereinigung 

Alors que le législateur suisse a toujours voulu Idsser au juge un large pouvoh d'apprédation, 
la Commission s'effore de le restreindre en transformant en "Mussvorschrift" de 
"Kannvörschrift" du droit actuel, ainsi 

droit actuel nouveau , 

art. 25 art. 20 : attéuation obUgatohe pour le cönipUe 
art: 69 art. 53 : imputation automatique de la détention préventive 
art. 64 art. 50 : atténuation obUgatohe de la peine 
art. 41 art. 42 : sûrds érigé e règle générde / 

E. Andere VeméhmlassungsteUnehmer 

Caritas.Schweiz 

Zu Art. 50 Voretwurf StrdSnUdmmgsgründe: 

Die Umschfdbung de Strafinüderungsgründe whd unterstützt. In de Hauptsache smd (Uese 
Strafinüderungsgründe aus dem betehende Art. 64 StGB entnomme. AusdrückUch whd de 
neue StrafinUderüngsgmnd unter Buchstabe d begrüsst: Danach Uegt auch dann ein 
Strafinüderungsgrund vor, wenn de Täter wegen semer Lebensgechichte oder fremde 
Hekunft ausserordentUche Schwierigkdtèn hätte überwinde müssen, um dch rehtmässig zu 
verhdte. Der B^rundimg m Sdte 72 cle Berichte whd zugestimmt 

Dass beün Strafinüderungsgrund Buchstabe d "aufiichtigie Reue" gemäss Buchstabe e de 
Hmweis auf die Schadensdekung gestriche whd, whd untestützt weü de nun mehr Art. 55 
unte besonderèn Voraussetzungen ds Sttafbefreiungsgrund vorsieht. ' 
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Comité Vaudois du 14 Juin / Schweiz. Veiband für Frauenrechte 

Art. 50 d) : 

Ce êu:teur d'atténuation de la peine lorsque le passé ou l'origme étrangère de l'auteur lui red 
extraordinahement dififidle un compprtemet conforme à la loi) comporte le risque d'une 
appUcation différente de la loi pénde selon l'origine des auteurs. 11 s'agit d'une forme 
d'exception au prindpe de l'appUcation du Code pénd à rdson des personne. Ppurqupi avoh 
choisi le fecteur de l'origine étrangère plutôt que des fecteurs culturels, reUgieux, éthique, etc. 
? Notte association n'est pas en faveur de cette nouveUe disposition. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 50 Ut. d (Strafiiülderüngsgründe)  

Anttag: Diese Bestimmung ist zu stteichen.  

Begründung: 
Die Berücksichtigung der Lebensgeschichte erfolgt, wenn unseem Antrag zu Art. 49 
entsprochen whd, im Rahmen der ordentUchen Strafeumessung unte dem Geichtspunkt der 
Täterkomponete. Sie kann zu emer - aUenfeUs auch ehd)Uche - Strafinindenmg führe. 
[Eine dgentUche StrafinUderung ist nicht angebracht. 
De Auslände, der dch m de Schweb: aufhält hat dch gmndsätzUch an die hiedge 
Rehtsordnung zu hdte. Wenn er infolge semés ethische MiUes ausseordetUche 
Schwierigkeite hätte überwinde müssen, um dch rehtsgemäss zu vehdten, kann de 
Richter die strafinindemd in Rehiiung steUe. [Eine eigetUche StrafinUderung ist auch hie 
nicht am Platze. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 50 Strafinüderungsgründe 
Ut. b Wu- beanttagen, auf de Strafinüderungsgrund de emstUche Versuchung zu verrichten. 
Dieser Strafiiülderungsgmnd ist hn geltenden Reht praktisch nur bd SexuddeUkten, 
msbesondee mit Kindern, angewedet worde. Gerade in diesem Bedch aber hdte wir den 
Strafinüderungsgrund de "emstUche Versuchung" für unzulässig, geht er doch von tradieten 
WertvorsteUunge aus, welche (Ue (sexueUe) Gewdt gegèn Frauen und Kinder bagateUisiere 
und de Opfem eme "Verantwortung" an der Tat aufelege. 

Ut d: De he Vorgeschlagee "Beückdcbtigung de Ldiesgescbichte ode de fremde 
Herkunft de Täters / de Täterin" könne wh nicht unumschränkt zustimmen Wh vestehe 
zwar das AnUegen, die Ld>ensgeschichte der strafiËUige Peson zu berücksichtige Für 
äusserst bedenkUch hdten wh dagege das Kriterium de "fremde Herkunft". Die freide 
Hekunft dürfte insbesondere im Bedch de DeUkte gege Ldb und Lebe sowie gege (Ue 
sexueUe Integrität dne RoUe spiele. Dabei ist zu beachten, dass die "fremde Hericunft" oftmds 
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mit einem FrauenbUd veibunden ist welche die persönliche Freiheit und (Ue Würde de Frau 
kaum anekennt. Der. SttafinUdeungsgrund de fremdèn Herkunft, kann sonüt dazu fiihren, 
dass fimdamentde Menschenrehtsvefletzungen an Frauen "toleriert" oder "heruntergespidt"! 
werden. Li diesem Zusammenharig verwdsen wh auf den FaU in Zürich, wo eine Fraü von drei 
Männem aus dem ehemaUgen Jugoslawien bmtd zusamméngeschlagen worden ist und die 
, Sttafeumesung unter Berücksichtigung des "soriokultureUe Hmtergrunds" der Täter erfolgte 
(Tages-Anzeige vom 2. September 1993). 

Eme solche Könsequenz ist nicht akzeptabel. DeshaU) beantrage wh, iri Ut d den Begriff de 
"fi-eade Ifeikunft" zu sttdchen. SoUte an (Uesem Kriterium dennoch festgehdte weden, ist 
durch entsprehende Prâridërunge dcher̂ steUeri, dass die "fremde Hericunft" zunündest 
dann nicht berückdchtigt whd, wenn es um gra-vierende Veletzungen de persönUchen Frdhdt 
und de körperUche Integrität msbesondere von Frauen und Kindern, geht. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 50 
Le motif d'atténuation prévu à la lettre d) est macceptable à dex pomts de vue: 

Il inttoduit une discrimination e dispensant en tout cas partieUemet l'étranger de respe(̂ er 
le lois e vigueur au Ueu de son séjour. 

Il reppse sur une cpneptipn radste en démarit à certames perspnnes, en rdspn de leur prigme, 
la epaché de se cpnfprmer aux règle fpndamentdes de cpmpprtement dpnt le respect est 
assuré par le code pénd. i 

U est e outte inutile e égard au enteriu de l'art. 49 d. I et d. 3. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 50 Ut. b: Stteichen Dieer Strafinüderungsgrund wird hauptsächUch m 
Vergewdtigungsprozese angénifen. Viele Verteidige versuche häufig, die "Schuld" auf das 
Opfe zu verhigem. Dies führt zu etwûrdigede Befiragunge und BlosssteUungen der Opfer. 
Fraue soUe d(di so bewege und klddeh können, wie e ihnen passt! ^ 
Ut. d: Sttdchen Diese MUderungsgrund ist bedts üi Ziffe 1 enthahe.' 
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Zürcher Frauenzentrale 

Art 50 Strafmilderungsgründe 

\ ^ verlangen, dass Ut. b gestrichen whd. Dieser MUderungsgrund -wird hauptsächUch bd 
Vegewdtigunge angerufen, was eme unsachgemässe Verlagerung der Schuld vom Täte auf 
das Opfisr bewhkt. MögUche MUderungsgründe in solchen FäUe können ohne wdtee 
aü%uiid von Art. 49 beücksichtigt werde. Wh smd dienfells der Memung, dass Ut. d 
gestriche wede soUtë. Diese MUderungsgrund kann ohne wdtee unte Ut. a Ziff. 1 
subsumiert werde. 
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Art. SOa StrafinUderung 

A. Gèrichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 50a 
Gege die Zusammenlegung de bèide Forme der StrafinUderung de gdtende Rehts (Art. 
65 und 66) ist gmndsätzUch nichts eüizuwede. AUerdmgs ist de Vorschlag, bd emef 
Stra&ülderung die angechohte Höchststrafe auf die Hälfte zu verringern, nicht akzëptabel. 
Unseres Erachteris würde der Richte diese Bestimmung mcht anweden, da e - etgegen den 
Erläuterunge - zu stark gebunde wäre. TatsächUch würde dër Beurteüungsspiehäum für de 
Richte sehr eg, (Ue Voraussetzungen für die Annahme von StrafinUdérungsgrûnde üi der 
Praxis zu hoch. Die Problematik der Strafeumessung bzw. StrafinUderung ist zu vielfeltig, ds 
dass sie derart dnfach gelöst werde könnte. Wh schlagen dahe fölgende Wortlaut vor: 

^ Wo däs Gesetz eine Strqfmildermg vorsieht, ist der Eichter an (Ue Strafart und das 
Strafmass, die für Verbrechen oder Vergehen angedroht sind, mcht gebunden. 

^ Der Richter ist aber an das gesetzliche Mindestmass dèr Strafärt gebunden 

Bem . . ' . • ^ 

Art. 50 a SttafinUderung , 

De Aufhebung de Unteschddung zwische der einfeche Strafinüdemng und derjenige 
nach frdem Ermessen kann zugestünmt werde Die starren [Mmdestsätze würde abe m de 
vorgeschlageen Form bei Kapitdverbrechen durch Personen, (Ue in ihre Schuldfähigkeit nur 
Idcht herabgesetzt sind, zu stossede [Ergebnisse führen: Auf die Reduktion der 
Höchststrafe auf (UexHälfte ist dehdb zu verrichten 

Nidwalden •' ' • • • ' 
Art. 50a : Es ist die bisherige FormuUerung betteffed StrafinUderung beizubehahe. 
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Fribourg 

Le ConseU dEtat est d'avis qu'U feut autörise le juge à réduhè la peme dans la mê re qu'U 
estiriie appropriée et non pas lui imposer urie réduction automatique de la moitié de la peine 
maximde. 

Solothum 

Artücel 50a . 

Die geeeUe Heabsetzung des oberen Sttafi-ahmëns auf (Ue Hälfte ist zu starr. Es kann zum 
Beispiel durchaus das Bedürfiüs bestehen, bei emem voUedete Versuch nach Artikel 17 die 
Strafe nur leicht zu nüldem. 

Basel-Landschaft 

Art. 50a De Verriebt auf zwderiei SträfinUderungen ist zu begrüssen, aber unnötig unflexibel 
ausgefalle: wieso eine zwingende starre Reduktion ? 

Aargau 

Art. 50a (SttafinUderung) 

Die schematische Halbieiung der Höchststtafe beün VorUegen emes Stt-afinUdérungsgnmde 
lässt sich nicht rehtfertige. Es ist nicht einzusehen, weishdb hier das richterUche Ermese 
eingeschränkt werden soU. Die bisherige Lösung hat rieh in der Praxis bewährt, d.h. de 
Sttafi-ahmen nach obe soU auch beim VorUege eine Strafinüderungsgrundes unverändert 
bleiben. Wie bisher soUte e mögUch sdn, fiiktisch die Strafe nur zu mindern. 

C. Politische Parteie 

Christiichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.9 StrafinUderung (Art. 50a VE^ 

Feme steUe wir fest, dass die Strafmilderungsgründe des VE hn System nicht aufemande 
abgestimmt smd. Emerseits sind die MUdemngsgründe in Art. 50 f VE geegeh: andesdts 
abe finde dch übe de ganze zwdte lltd verstteut wdtee MUderungsgründe, dee 
Tragwdte nicht klar ist. So "mUd̂ " der Richte die Strafe in de Art. 12, 15. 16 VE: in de 
Art. 14 und 17 VE "kann" de Richter die Strafe mUdem, und schUessUch kann in Art. 22 VE 
die Strafe "nach Artikel 50a" gemUdert werden. Es ist dahé zu kläre: ob sämtUche 
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obUgatorischen und fekultativen MUderungsgründe den Grundsätzen von Art. 50a VE oder 
aUeiifeUs andem im VE mcht ethdtenen Kriterie fol[gen soUen. 

Gegen die Zusammenlegung der beide Fönrie der StrafinUderung nach dem geltende Reht 
(Art. 65 und 66 StGB) ist grundsätzUch nichts emzuwenden AUerdmgs shid wh mit dem 
Vorschlag, dass sich bd einer StrafinUderung elle angedrohte Höchststrafe zwingend auf die 
Hälfte verringern soll, nicht emvestande. Viehnehr soU dem Richter em flexU)le 
BerteUungsspiehaum emgeräumt werde. In de Regel smd die Strafrahme des 
Strafgesetzbuches sehr wdt ausgestdtet. Im übrige dnd bei SchwerstkrinünaUtät durchaus 
Fälle denkbar, bei denen die Reduktion der Höchststrafe auf die Hälfte zu unangemessene 
Resultate führeri könnte. Als Beispiel sei angeführt dass hi emem schweren FaU von 
vorsätzUcher Tötung durch eüien üi , seüier Zurehnungsfähigkeit nur leichtgradig 
herabgesetzte Täter eine Strafe von unter zehn Jahren nicht mehr schuldangemesse sem 
kann Wir schlagen daher vor, diè FomiuUerung de geltedën Art. 66 StGB zu übernehmen, 
wobei die Worte "nach freiem Ermesse" zu sttdche wären. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 50a: Strafmilderung : 
Dièse Regelung ist folgerichtig auf die Eüifühnmg der EinheitsfreUieitssttafe abgestünmt. 
FragUch ist, ob de zulässjge Höchststrafirahmen geétzUch festgeschrieben werden muss (siehe 
[Einldtung zu de ArtikeUi 49 - 53). 

Schwelzerische Volkspartei (SVP) 

Art. 50 a Abs. 1 VE GrundsätzUch begrüsst cüe Schweizerische Völkspartei die gegeüber dém 
hetige Systei yeeinfechte Regelung de Strafiiülderung Es erschemt uns jedoch in 
hôchstèm [Masse probleriiatisch, im FaUe einer MUderung das [Mass de Höchststrafe ob
Ugatorisch auf die Hälfte zu redüriere So müsste gemäss VE z B die Strafe bei emer vor
sätzlichen Tötting und dem VorUege eine leichten StrafinUderüngsgrundes zwinged bei oder 
unte 10 Jahren Uege Die vorgeschlagee schematische Regelung ist unsee Erachtens 
deshdb wdte zu vednfeche ünd auf die Reduktion "auf (üe Hälfte" ist zü verrichten 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 50a 

Diè obUgatorische Reduktion de Höchststrafe beim VorUege von Müderungsgründen ist eine 
weig.glückUche Besthnmung. Wh schlage vor, beün freien Ermesse de Richters gemäss 
dem geltede Art. 66 StGB zu bleibe. Die Fassung des Entwürfe macht (Ue Bejahung von 
[MUdenmgsgründe zum "AUes-ode-[Nichtŝ Spier. Whd em [MUderungsgrund bejaht, so tritt 
eme starke Reduktion dn, wird de vemdnt, i B . weü der Richte dne derartig starke 
Reduktion für unangeiesse bäh, kommt es überhaupt zu kerne Mldèmng. 
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D. Organisationen 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 50a 

UJB. bietet diese Artikel MögUchkeiten, an dch mdirierte ambulante Behandlungen gemäss 
Art. 67 zu ermögUchen (ode stationäre geiäss Art. 62). Währed aUer(Ungs die zumindest 
theretische MögUchkeh besteht, bei niedrigere Strafe einé Massnahme auch dann zu 
empfehlen, wen trotz Zusammenhangs zwischen psychischer Störung und Tatbegehung kerne 
SttafinUderungsgründe voriiegen, wäre die bei höhere Strafe hmdchtUch allfeUige 
ambulanter Massnahmen nicht mögUch. 

Bund Schweiz. Frauehorganisap'onen (BSP) . 

Art. 50 a 

Wh begrüssen die Vereinfechung, ërachte aber die MUderung auf (Ue Hälfte ds zu gross. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Ad art. 50a Effets de l'atténuation 
Les JDS estimet qu'une peme privative de Uberté à vie ne doh plus existe. C'est la rdson 
pour laqueUe la limite de 25 ans à titte d'atténuation doh êtte supprimée. 

Neustart 

Die in Art. 50a vorgesehene obUgatorische Reduktion der ange(hohten Höchststrafe auf (Ue 
Hälfte ist nicht unbedenkUch. Sie whd vermutUch die Gefehr fördern, dass m der Praxis die 
StrafinUdemngsgründe de Art. 50 nicht oder nur äussest zurückhdtend zur Amvendung 
gelange werden 



. • • • -550- ' ' 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 50 a Abs. 1: Abänderungsantrag 
i ' ' ' , . • 

.. • '' - • 
Der Richter mildert die Strafe nach freiem Ermeissen; ...  

Begründung: 
Die geltede Regelung erfahrt durch che ün VE vorgeschlagee Besthnmung eme wesentliche 
Aederung, weU ne nur noch die StrafinUderung nach frdem Ermesse vorgesehen ist und 
(Ue Stufenfolge de jetrige Art. 65 wegen der "Eüihdtsfreiheitsstrafe" dahinfaUeri soU. Die 
nee Regelung ist einfach und klar aber auch sehr wdtgehend: Die angedrohte Höchststrafe 
reduriert dch auf die Hälfte. Die kann angedchts der zwingeden Folge bei ErfüUung von 
Voraussetzunge gemäss Art. SO zu un-wiUkommenen Hnschränkungen der Gerichte im 
Strafrahme nach obe fuhreri, weshdb eine Strafinindenmg nach freiem Ermesen beanttagt 
whd. E. Andee VemehndassungsteUnehme 

Caritas Schweiz 

Zu Alt. 50a SträfinUderungen: 

De Vorentwurf deht nur noch StrafinUderung nach frdem Ermesse vor Çua Gegënsatz zum 
gdtede Recht Art. 65 und 66 StGB). Dem whd zugestünmt. Die ün Bericht angeführte 
Gründe dnd dnleüchted (S. 72/73). 

Femer whd es auch als richtig erachtet dass bei Voriiege von Strafinüderungsgründe mcht 
nur de untere Strafrahme erwdtert wird, sondem auch die angedrohte Höchststrafe auf die 
[Hälfte reduriert whd. 

Geneia/prolrufator des Kantons Bern 

Art. 50 a Abs: 1 (Strafinüdemng) ̂  

Antiyg; • 
Ist die sttafe zu müdem, ist der Richter an die angechohte Mindeststtafe nicht gebunden. 

Begründung; 
Der Aufliebung der Unterschddung yon "dnfecher" StrafinUderung und StrafinUdéfung "nach 
fidem Ermesse" kann zugestimmt werde. Dagegen ist ës nicht angängig, die angedrohte 
Höchststrafe starr auf cüe Hälfte herabzusetzen Die kann, bdspielswdse bd dne 
verschuldensmässig schween vorsätzUche Tötung und lè(UgU(̂  Idchter Verminderung der 
Zméhnungsfehigkdt zu stossede Ergebnissen führe. . 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 
I 

Art. 50a Vorschlag: .."sich (üe angedrohte Höchststtafe um höchstens die [Hälfte reduriert." 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 50a StrafinUderung 
Hie ist dnë FormuUerung -vorzuriehen, die dem Richte die Freiheit gibt die Strafen flexible 
festzulegeii: "... dch che angedrohte Höchststtafe um höchstens <üe Hälfte". 
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Art 51 Konkurtenz 

A. Gerichte . • . 

B. Kantone 

Luzem , • , ^ 

Art. 51 whd gmndsätriich begrüsst. Wu vermisse jedoch eme Bestimmung über die 
Strafschärfimg und denken dabei .msbesondere an den RückfaU. Es besteht kerne Vèranlassong, 
auf diesen Strafschärfimgsgiund, aUenfeUs formuUert ds Kann-Vorschrift, zu verrichte Die 
BegründimgspfUcht gemäss Art. 52 ist prozessude Natur und gehört nicht ms materieUe 
Sttafrecht. Ln übrigen egibt dch berèhs aus Art. 4 BV, welche FäUe sachUch eme Begrün
dungbedürfen. . ' 

Nidwalden 

Art. 51 : Auch hie ist im HmbUck auf Abs. 1 des VE die bisherige Regelung des Art: 68 Abs. 
1 StCB beizubehdte. 

C. PoUtische Parteie -

Christlichdemokmtische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Konkurrenz (Art. 51 VE) 

Mit (üeser Bestimmung smd wh emverstanden. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 51: Konkurrenz 
In Absatz 2 beantrage wh Sttéichung de letztèn Satzès. Die MögUchkdt de EinsteUung des 
Verfehrens durch die zustäncUge Behörde söU de kantonde Prozesordriungen überlasse 
bleibe Ja nachdem ist die Durchfiihrurig eine Prozesse infolge des OHG erforderUch. 
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Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art. 51 VE kann zugestimmt werden Unbegreiflich ist uns jedoch der Verriebt auf che 
Berücksichtigung de RückfaUs ds Strafverschärfimgsgrund gemäss bisherigem Art 67 StGB, 
was aufgrund de geamte Systems der Sttäfinüdemng ün Voretwurf zu eme 
ungeheuerUche PrivUê erung des RückfaUtäters führt Der Sttafverschäxfungsgrund des 
RückfaUs soUte auch im neugefessten Gesetz bdbehdten werde und könnte andog der 
Stra^erschärfiing von Art 51 Abs. 1 VE vorgenommen wede 

D. Organisationen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Ad art. 51 : concurrene: 
La dernière phrase de l'art. 51 d. 2 doit êtte soiunise à une réserve de l'appUcation de la LAYl. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 51 Abs. 1: Bemerkungen 

Charakteristisch ist dass ds eüirige Strafschärfimgsgrund nur noch die echte Konkurrenz 
mehreer Straftaten gelten soU und nicht auch der RückfeU, welcher nicht imme mit ehöhter 
Schuld verknüpft sein soU. 

Art. 51 Abs. 2: . Bemerkungen 

N e m (Uesem Absatz ist Satz 2, welche es ermögUcht das LegaUtätsprinrip ün Dienste der 
Prozessökononüe zu lockem. Die Begründung hierfür vermag nicht ganz zu befriecUgen, abe 
das Ergebnis ist tolerierbar, wie wohl wiederum - andog zu Art. 50 Ut. d - (Ue Art und Weise 
der Geschäftserie(Ugung in der Voruntersuchung gewoUt dhekte Auswirkung auf das Sttaf-
mäss habe soU, was nicht unproblematisch ist. Wie verhält es sich mdem bd Taten, die der 
Täte vor und nach VemrteUung begeht. Eme nachttägüche Korrektur des Urtdls wäre 
systemwidrig. 

I 

Art. 51 Abs. 3: , Bemericungen 

Hie whd nun auf Gesetzestufe geegeh, was mh Art. 1 Abs. 3 de Veordnung (0 ̂ xun 
Schweizerische Strafgesetzbuch bereits hete massgebUch ist: Die SttafUmite für dne Tat 
emes 18 - 20-jährige gUt auch, wenn diee zusammeri mit andee DeUkten est nach 
Mündigkeit des Täters beurteüt werde 



-554-

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 51: Wh votiere fur die Beibehdtung des Strafschärfungsgründe de RückfaUe. Wn 
denke dabei an unverbeseriiche Straf täte. 

Schweiz. Richtervereinigung 

2.1 L'AP marque une tedance générde à l'adoudssemet de péme : prise èh conddération 
du seul concours comme chconstance aggravante à l'̂ cludon de la réddive (qûi dispanût). 

E. Andee VemehmlàssungsteUnehme 

Caritasschweiz 

Zu Art. 51 Konkurrez: . , 

De Vorschlag, auf die Strafschärfimg wege Rückfiüls zu verrichten, wird untestützt. Dieser 
Gesichtspunkt kann aUenfaUs bd de Strafeumessung berücksichtigt weden: Der bisherige Art. 
67 StGB whd ds dier tehnisch und mehanisch quaUfiadert. ' 

Generalprokuratör des f^ntons Bern 

Art. 51 afae't (Rückfidl) 

Antrag: : -
De Richte ehöht (Ue strafe gemäss Art. 51 Abs. 1 auch, wenn zur Zdt dër Tat noch nicht 
fiinf Jahre sdt dem Vollzug eüie Sanktion wege dnes Veibrehens ode Vergehens 
vergange sind. , 

Begründung: -- • 
Nprmderweise SPU de RückfeU nach vpUzpgener Strafe zu einer Erhöhung der neen Sttafe 
führe. In viele FäUeri whd der Richter das höhee Veschulden de Wiederfaohmgstäters .bei 
de Strafeumessung unter dem Gedchtspunkt de Vorlebens im normde Strafirahmen 
b^ckdchtigen könne, bdspidswdse bd rückfeUige Motôrfàhrzejgfubrem in 
angetrunkeei Zustand: Unte Umstände drängt dch abe drie Erwdtmmg de 
Strafirahmens aû  so dass die Gesetzebestimmung de [RückfeUes nicht gestriche wedeii 
soUte: 
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Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 51 
La chconstance aggravante de la réddive devrdt êtte rémttoduite. 
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Art 52 [Begründungspflicht 

A Gerichte -, ' \ ' • • 

B. Kamone ^ 

Zürich 

Art. 52 •• ,'.[..•'•• V. ; . ' "' ' 
Diese Bestimmung ist zu stteiche. Sie gehört in den Beeich des kantonde Prozessrehtes. 
Aus Art. 4 BV egibt sich zudem bereits die Pflicht zur Begründung sowie auch diè [Kriterie 
betrèffed Begründungsdichte. Diee Besthnmung ist überflüssig. 

Bern 

• Art. 52 BegründungspfUcht -

Die Bestimmung ist zu sttdchen Es handeh sich um eine rein prozesaide Vorschrift, (Ue 
nicht ins materieUe Strafreht gehört. Wènn nach dem kantpnde Prozèsreht das UrteU 
ohnehin schriftUch zu begründen ist, regeh de dne SeUistverständUchkdt Sie berückdchtigt 
jedoch nicht dass nach dem Recht veschiedener Kantone ÜrteUe u.U. ohne Begründung er
öffiiet werde können, z.B. Sttafinandate und Urteüe ohne Hauptverhandlung. Dies soU auch 
künftig mögUch seüi. 

Glams 

Art. 52 VE fBegründungspflicht̂  ' . ' 

Im Kanton Glams hat man mit der Régelung, dass hur dort eüie schriftUche Begründüng 
ersteUt -whd, wo eine solche verlangt whd, gute Erfehmnge gemacht. Dié vorgechlàgene 
BègfûndungspfUcht dürfte im [Kanton Glams dazu führen, dass em zusätriicher 
Gerichtsscbrdber angesteUt werde müsste. ' 

Da diese Besthnmung in den Berdch des kantonde Prozessrehtes gehört ist de zu sttdchen 



•557-

Fribourg 

Quant à l'article 52 AP relatif à la motivation de la peine, U (levrdt êtte éUminé de l'avant-
projet. Comme U a été (Ut plus haut, le prescriptions sur la motivation de la peine sont de 
règle de prpcédure et partant de la cpmpétece de cantpns. 

Basel-Landschaft 

Alt. 52 Wh gehen davon aus, dass die Anforderungen an (üe Begründung je nach Art des 
Verfahrens und Urteüs differenriert ausfeUe (Sttafbefehlsverfahre) und der hier gewährte 
Anspmch auch seitens des Bettoffenen verrichtbar ist. 

St Gallen 

Art. 52 

Diese Bestünmung steUt eme unnötige Eingriff m die kantonde Veffiüirenshoheit dar und ist 
zu stteiche. 

Aargau 

Art_52 (Begfündungspfiicht) 

De Rê erungsrat beanttagt die Stteichung dieses ArtUcels. Er ist überflüssig und gehört nicht 
zum materieUe Sttafrècht. 

Kemeswegs darf hiedurch die Eröfifiiung de Urteüs vorerst hn Dispositiv sowie che 
Eriecügung des Verfehrens durch Eriass eme Straf befehls vemnmögUcht werde. 

Neuchâtel 

En ce qui conceme l'obUgation de motive (art.52), l'erigence d'mdiquer la pondération des 
chconstances détèmûnantes pour la fixation de la peme, e particuUe l'pbUgatipn de chififirër 
les cpmppsante de eUe-ci, n'est pas praticable. Il cpnvient d'y reoncer 

Jura 

Par aUleurs, U convient de salue égdemet l'obUgation fehe au juge de motiver le chobc et la 
mesure de sanctions prononcées (art. 52 AP). 
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C. PoUtische Parteie 

Christllchdemokiratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.11 BegründungspfUcht (Art. 52 

Die CVP anerkennt zwar che Grûndé, welche zU èmer solchen Bestimmung geführt haben. Sie 
ist jedoch de Aufi^ung, dass ein̂ e Konkretisierung der BegründungspfUcht bèzûgUch der 
Sttafeumessung in de kantonden SttaQ>rozessordnûnge vorzusehen wäre. AUenfeUs könnte 
der Bund fiir die letzten kantonden Instanzen éine Begründungspflicht in der BStP regehi. Art. 
52 VE ist daher esätzlos zu sttdchen. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 52: Begrühdungspflicht -
Diese Bestimmung hdt (Ue geltende Bundesgerichtspraxis fest. Da die Begründungspflicht 
auch für Überttetungen Geltung hat, ergeben dch hindchtUch de Umfimgs hisbeondee im 
Bërdch de MasserideUkte erhebUche Probleme. Die Diskrepanz wehes Ermesen - detaüUerte 
Regdung (sidie [Emleitung zu de ArtUceln 49 - 53) sticht hier deutUch ins Auge. : 

D. Organisatiöne , 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art.,52 \̂  . , . - • [ - • ' • • _ , . ' ' ; 

y ü i hatte bedts daraufhingewiesen, dass mit der FormuUemng von Art. 49 (aber auch von 
Art. 50 insbesondee Buchstabe d) der Einholung von Expertise und/ode Therapieberichten 
ün Stra^rözess dne mögUcherweise grössee Bedeutung zukommt ds anhin Die 
B r̂ündungspfUcht im Sinne von Art. 52 untersttdcht (üe Bedètung des Gesagten 

Neustart 

Bemericenswert (und auch richtig) ist dér Vericht auf eüie RückfeUschärfiing ün Shme de 
hetige Art. 67 StCB (Bericht, S. 73 und Schultz, a.a.O., S. 126 ff.). Eme zwingede 
Strafscdiärfung wege RückfaUs lässt dch mit dem Tats(̂ dprinrip nicht vednbàren 
Hhigège soUte de RückfeU, söwdt e ds schuldehöhend zu w:erte ist ün Rahme de Art. 
49 Abs. 2 Berücksichtigung finden können.. 
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Wichtig ist im [HmbUck auf eine rationdere Strafeumessung die in Art. 52 statuierte 
Begründungspflicht für (Ue Gerichte. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 52: Bemerkungen 

Das Prinrip der BegründungspfUcht ist grundsätzUch zu bejahe Da es sich hiefbéi aUerdings 
um eine geneeUe Vorschrift handelt ist mcht emzusèhen, weshdb (Ueses Prinrip ün Bereich 
de Art. 9/10 eingdiaut wurde. Die Frage ist zudem berehtigt ob es smnvoU ist dieses 
selbstveständUch gehandhabte Prinrip üi diesem Smne ausdrückUch festzuhdten. Die Begrün
dung ist bereits heute im Dispodtiv mitenthdten: Es darf mcht die Meinung sein, däss von nun 
an jede Strafbefehl begründet weden riiüss. Dies vmrde de hetige Tedenz de 
Verfelirensökonomie klar widersprehe. 

Schweiz. Richtervereinigung 

Cette méflance s'exprime par aiUers expresériient dans le Message qui expUque notamment le 
rejet du surds partiel au motif "que le juge serah Ubre de dédder sdon son bon vouloh..." (p. 
34) et justifie l'inttöduction du nouvd article 52 (obUgation de riiotive) par la nécesshé "de 
renforce la sécurité du droit et de réduhe l'aibitrahe lors de la fixation de la pdne" (p. 71). 

2:4 L'AP met l'accent sur la motivation de jûgemets et consacre même un article (art. 52) à 
l'obUgation de motiver. L e exigece touchant à la motivation de la pdne vont devenu 
toujours plus poussées: U fiudra donc y consaee plus de page et de temps et la tâche des 
tribunaux, déjà surchargés, va ecore augmete. On pet se demander d la fohnè sûnpUfiée de 
l'ordonnance pénde (Strafbefehl), serdt compatible avec les nouveUes exigence relative à la 
motivation. • 

E. Andee VemehmlassungsteUnehmer 

Caritas Schweiz 

Zu Art. 52 Begründungspflicht 

Die nee Bestimmung, wonach die für die Bemesung der Sttafe ehd)Uche Gründe hn 
UrteUe festzuhdte süid, whd zu eine grössee Rehtssicheriidt und grösseer Transparenz 
bd de Strafeumessung fuhren Daher whd diese Begründungspflicht begrüsst. 
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Generalprokuratör dés Kantons Bem 

Art. 52 (BegründungspfUcht) (  

Antrag: Die Bestimmung ist zu stteichen. : ,  

Begründung: 
Es handelt sich um eme rdri prozessude Vorschrift, die nicht ms materieUe Strafreht gehört. ' 
Wenri nach dem kantonde Prozessreht das ÙrteU schriftU(:h zu begründe ist steUt sie ème 
SdbstveständUchkdt dar. Sie berückdchtigt jedoch nicht dàss nach dem Reht verschiedener 
Kantone UrteUe u.U. ohne Begründung eröfifiiet Wede können, z.B. Strafinandate und 
UrteUe ohne Hauptverhandlung. Dies soU auch künftig mögUch sem. 
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Art 53 Anrechnung de Untersuchungshaft 

A Gerichte 

B. Kantöne 

Zürich 

Art. 53 
In krasse FäUe soUte wdtehin die MögUchkeit bestehen, dass die Untersuchungshaft ganz 
oder teüwdse nicht auf die ausgefeUte Strafe angerehnet whd. Der Richter soUte hindchtUch 
de Anrehnung der Untersuchungshaft wie bis anhin em gewisses Konektiv in den Händen 
hdten Die geltede Regelung ist jedöch wege ihrer Offenheit problematisch. Die absolute 
Lösung des Vorentwourfes bhgt demgegeübe die Gefähr in sich, dass de Richter nüt der 
AusfeUung höhee Sitrafe rea^ert um so dem Vehdte des Vemrtdlte Rechnung zu 
tragen Wh schlage dahe folgende Wortlaut vor: 

Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens erstanden hat, wird in der 
B£gel auf die Strafe angerechnet. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrqfe oder 
Gemeinnütziger Arbeit gemäss Art. 33. 

Solothum s 

Artikel 53 

Die Anrehnung de Untersuchungdiaft ist heute die R^el. Trotzdem soUte de Richte ^e 
[Nichtanrehnung verföge können, wenn die Voraussetzungen gemäss der gehede Praxis zu 
Artikd 372 StGB gegeben dnd. 

Graubünden , 

. ' •• • • ^ " • ' 
Art. 53 VE 
Das bisherige Recht macht die Anrehnung de Untesuchüngshaft vom Vehahe des 
UntersuchungshäfUings abhängig! Diese in de Praxis doch noch gd^etUch angewandte 
Bestimmung soUte nicht durch eme Regdwig unterlaufe werden, wonach die Anrehnung 
ohne Emschränkung zwingend vprgeschriebe wird. Aus de Sicht de Tätes etfeUe bd 
diee neu vpfgechlageen Lösung Anreize, mit der Sttafuntesuchungsbehörde zusammenzuaibdten, um de materieUe Wahrheh zum Durchbmch zu verhelfe und das Wer&bien zu bechleunigeiL Er kann davpn aus gehen, dass e jetzt pder späte die elittee Untersuchungshaft VPU ai^erehnet ehält unabhängig wie er dch in der Sttafimtersuchung 
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vehält, Damit whd ein wdtere Schritt zum Täterschutz zu -Ungunste der 
Strafverfplgungsbehörde gemacht[ 

Aargau 

Art. 53 (Anrehnung de Untersuchungshaft) 

Im Sinne de bisherigen Art. 69 StGB spU aüf die Anrehnung de Untersuchungshaft 
verrichtet weden können, wenn de Täte die Untersuchungshaft durch sein Verhdte nach 
de Tat heibdgeföhrt öde veriängert hat. 

C. PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweb: (SP) 

Zu Artikel 53: Anrechnung der Uhtersuchungsh^ 
Das Problem de Umrehnungsfektors beün Tagessätz von Gddstrafe whd hie zusätzUch ak
zentuiert, da die bedts veibüsste Untesuchurigshaft (Freüieitsentzug) an die Geldsttafe ange
rehnet whd. ' 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 53 

Wh rege an, de Umrehnungssatz zu übedenke.  

D. Organisatione 

Bund Schweiz. Frauenoiganisationen (BSP) 

Art. 53 ') 

Wir beantrage vie Stunde Arbeitddstuhg. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EPS) 
. \ 

SoUte unsee Erachtens wdtehiri wie de bisherige Art, 69 lauten, somit nicht geereUe 
Anrehnung, sondem nur Anrehnurig der Untesuchungshaft, soweit der Täter/die Täterin (Ue 
Untesuchungshaft nicht durch sdn^ Veihdtèn nach de Tat herbdgeführt ode velängert 
hat. ' 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 53: Anrehnung der Untersuchungshaft: Die vorgeehene Anrechnung jeder 
Untersuchungshaft an die Strafe hdte wh aus rechtsstaatUchen Gründen für zwingend. 

Schweiz. Richtervereinigung 

Alors que le législater suisse a toujoura voulu Idsse au juge un large pouvoh d'apprédation, 
la Commission s'efforce de le restteindre en transformant en "Nfossvorschrift" i des 
"Kannvorschrift" du droit actuel, dnd 

droh actuel noiiveu 

art. 25 art. 20 : atténuation obUgatohe pour le compUce 
art. 69 art. 53 : imputation automatique de la détention préventive 
art. 64 art. 50 : atténuation obUgatohe de la peine 
art. 41 art. 42 : sursis érigé e règle générde 

E. Andee Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

Zu Art. 53 Anrehnung de Untersuchungshaft: 

Zusthnmung 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

6.- Art. 53 VE (Anrehnung der Untersuchungshaft; Bericht S. 75) 

Das gdtende Recht folgt dem Prinz^ der Tatidetität (Anrehnung de Untersuchungshaft nur 
mögUch auf die Strafe für die Tat, zu dere Verfolgung die Haft angeor(hiet -wurde). Der VE 
folgt dem Prinrip de Verfehrensidentität, was eme begrüssenswerte Erweiterung de 
Anrehnun^pflicht scha£[t. Aber ist nicht auch diee Prinrip noch zu eg? 

X. whd im Kanton A wege Vedachts de Diebstahls in U-Haft geommen; das Verfiihren 
whd eingesteht ParaUd whd dazu im Kamon B. em Verfahre wege Vergewdtigung 
durchgefiihrt; (Ueses fiihrt zu einer VerurteUung. Wäre es nicht sinnvoll, auch hie die in 
andee Verfiüiren verbüsste Untersuchungshaft anzurehne? 
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Drittes Kapitel: Strafbefreiung (Art. 54 - 58) 

A Gerichte . 

B. Kantone , 

Luzem 

3.11 Strafljefi-eiüng (Art. 54 -

Mit Ausnahme vön Art. 55 eachte wh (Ue Bestimiriungen (Ueses Kapitels ds riöhtig. 

Obwohl die Ideè de Wiedergutmachung begrüssenswert ist bdspielswdse als Sanktionsform, 
beantrage wh cüe Stteichung von Art. 55. Der Vorschlag privUê ert VermögensdeUnquente 
und begüt^e Pefsonen, welche (Ue finanrieUen MögUchkdt für (Ue Wied̂ igutmachung haben 
De Gesetzestext weckt zudem für den Bürge de Anscheüi, dass e dch pe Gesetz gewisse 
Straftate elaube kann. [Die ist nicht akzeptabel. AUenfeUs könnte die Wieclegutmächung 
ds Strafinüderungsgrund aufgeomme wede. 

Obwalden 

8. Stt-aft?efrdung (Art. 54 bis 58 VE) -
Die Eüiführüng dne gemäsdgteh Opportunitätsprinrips whd begrüsst weü damit die 
MögUchkdt geschaffe wird, die BagäteUkrimmaUtät adäquat zu bewältige. Jn der Praxis 
kann e hin und wieder schwierig sem zu bestimmen, wann das Unreht ode (Ue Sduüd des 
Täters geringfügig ist. Die Strafverfolgungsbehörde ünd die Richte wede hier eme Praxis 
herausbUde müsse. 
Die Emführung de Wiedergutmachung als Stfafbëfrdungsgmnd entspricht den Grundsätze 
de Ihimanität und de Vesöhnung. Gëht man davön aus, dass die strafrehtUche Sanktion 
nicht diifach Übdszufügung ist drängt sich dieser Sttafbefrehmgsgrund geradezu auf 

Nidwalden 

Diè [Emführung yon Tagessätze bei den Gddstrafe und die MögUchkdt, bd 
Schadensgutmachung von eme Betrafimg Ü m ^ g zu nehmen, bhgt soriden Zündstoff m 
dch (Klassejustiz) und ist dahe grundsätzUch abzulehnen. 

Fribourg 



•565. 

CHAPITRE TROISIEME: exemptions de peme (art. 54 à 58 AP) 

Sans ette dans le détail, le ConseU dEtat se ralUe aux propositions de l'avant-proje qvà, 
prévoh que, à différets stade de la poursuite pénde, l'autorité peut mettte fin à la procédure 
ou reoncer à punh l'auter d'mfiractions. 

Basél-Stadt 

Art. 54-58 VE. 
Aus de Sicht de Strafverfolgungsbehörde whd die MögUchkdt in bestimmten FâUe von 
einer Sttafverfolgung absehe zu können, lebhaft begrüsst. 

Immehin gibt (Ue Fassung dieser Bestünmungen, (Ue im Vorentwurf durchwegs ds 
Muss-Vorschrift ausgestdtet sind, zu folgede Bemerkunge Anlass: Einesdts escheint e, 
fi^gUch, ob cüe m Art. 54 VE angesprochene BagäteUkrimmaUtät übeihaupt noch verfolgbar 
ist um so mehr ds Geringfügigkeh von Unreht und Schuld nicht etwa kumiilativ, sondem le
digUch dtemativ gegd ê sem müssen. Unsere Erachtens lässt sich diese Bestimmung nur ds 
Kann-Vorschrift veantworten, zumd wh Bedenken haben, ob diese Artikd nicht in 
unzulässiger Welse ins kantonde Prozessreht eingreife. 

Appenzell Innerrhoden 

II. Strafbefrdung 

Die Hnfilhiung de Opportunitätsprinrips öfifiiet der WiUkür Tür und Tor. So vermögen auch 
(Ue Argumete de Expertenkommission m diesem Zusammenhang nicht zu überzeugen SoUte 
am Opportunitätsprinrip festgehdte weden, so wäre eme gesetriiche Definition de 
"fehlende Strafbedürfiüsse" zvringend vorzunehmen. 

Thurgau 

Art 54-57 ^ 

Die SttafijefrdungsmögUcbkeite soUten ds "Kann-Vorschrifte" ausgestahet werden, auch 
wenn ohne wdterès emzusehen ist dass "nünima non pirat praetor" und es FäUe gibt, bd 
welche das Strafbedürfiüs dch auf wénig bis nichts reduriert. 
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Valais/CCDJP-SR 

D. Exemption de peme (articles 54 à 58 APE) 

Sans ette dans le détail, la Conférece rpmande se féUdte que l'APE prévpie que, à 
différents stades de la ppursuite péde, l'autprité peut mettte fin à la prpcédure ou renpncer à 
pumr l'auter d'mfractipns : les conditions que l'ÀPE met à l'exerde de cette fiiculté pardssent 
àu surplus judideuse-

Neuchâtel 

3. Exemption de peine (art.S4 à 58V 

Conttahement à cè que dit le n̂ pprt (p.72, §5) à prppps de la réglementatipn relative à 
l'absence d'mtérêt à punh (art. 54), la dpctririe la plus récente est d'avis que le chobc entte le 
prindpe de la légàUté et cëhû de l'pppprtunité est de la cpmpétece dès, cantPns (art.64 bis 
Cst.fôl.; Piquèrez. Préds de prpcédurè pénale suisse, np 716). Ce dernier prindpe est d'aUleurs 
déjà consacré dans le canton de NeuchâtëL Sa généraUsation eri droh fédérd ne soulève pas 
d'objection, même d les modaUtés de la révidon proposéé ne pevent êtte approuvée. Le 
renoncement à poursuivre devrdt êtte Idssé à l'appréciation de l'autorité compétente pour 
garder au prindpe de l'opportunité son véritable sens. Une augmentation de mfràctions 
poursuivable sur plainte constituerdt une solution piréférable si l'on veut aUe dans le sens 
voulu par le auteurs de l'ayant-proje 

Jura 

Chapitte ttoisième: exemption de là pdne (art. 54 à 58 API / , 
L'avant-projet poursuit et éted la voie ouverte par l'article 66bis CP en ofi&ant au juge 
plusieurs motife pouvant justifiér une exemption de peine. Le Gouvemement jurasde sdue 
cette évolution qui permettra aux autorités de justie pénde de se concette sur les cas qui 
m^ent une sanction pénde. 

C. PoUtische Partde [ 

Sozialdemokratische Partei der Schwea (SP) 

Zu den Artikeln 54.-58: Strafbefreiung 
Wir begrüssen, dass die Straibefrdung ün Gegensatz zum Entw^ Schultz in emem selbstän
dige Kaphd geregdt -whd. Dennoch whd die Gfundide de Täteln-OpferAusgldchs, wie 
e in andem Ländem béreits m wdteeni Umfiuig erprobt whd (z.B. D, A), hoch zuwenig 
deutUch umgesetzt. Das ist auch deshalb erstaunUch, weü bd de Beratung de OHG die ur
sprüngUch vorgesehee 4. Säule, die bessere Berückdchtigung dèr Opferinteessen ün mate
rieUen Strafreht bis zur Revidon de AUgemeüie Teüs des StGB aitfgeschobe wurde. Da-
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von ist im vorUegede Entwurf sehr wenig zu spüren. Ein entsprechender Hinweis auf die 
Opferinteessen fehlt bei der.tätigen Reue und bei mehreren weiteren Bestimmungen. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

In der nun voriiegenden Ausgestahurig schiesst de Entwurf jedoch über das gèsetzte Ziel 
hmaûs und wiU Reht schaffen, das von brehe Schichten der BevöUcerung gerade m 
Anbetracht der zu bebachtenden Zunahme der CrewdtkriiiünaUtät - nicht mehr mitgettagen 
würde. In cUeser Hinsicht besondes bedenkUch erscheint uns die kaum verständUche 
BessersteUung des RückfaUtäters, die Ausweitung des bedingten SttafvoUzuge und der 
übeibordende Gdirauch von Sttafbefreiungs- bzw. Strafinüderungsgründen. Weiter ist auch 
die Tedenz de Entwürfe, dem Täter im Strâ oUzug zwingend [Rehte riizugestefaen, 
unbesehen davon, ob dadurch em SichehdtsrisUco entsteht, klar Ausdmck emer hete 
überholte Hdtung, die nur das Wohl de Tätes zum Ziel hat. 

Die Schweizerische Volkspartd ist dem' Gedanken eine Zuiückbindens de staatUche 
Strafenspmche bzw. eine Umsetzung des Opportünitätsprinripe im Strafreht in mate
rieUrehtUche Bestimmunge gègénûber nicht grundsätzUch negativ emgesteUt da dadurch 
unte Umständen eme Entiastung der Gerichte von überflüsdgen Verfahren erwartet werden 
kann AUerdhigs könndi dadurch auch ZieUconflikte entstehe Einerseits rehtfertigt dch ehi 
Verriebt auf Sanktion unseres Erachtens erst im Zdtpunkt da dem Täte durch das "Vor-
Gericht-stehen-müssen" detUch geiacht whd, dass Normverstösse nicht geduldet weden 
könne De Täte wäre somit grundsätzlich einmd in ein Verfiihre einzuberiehen, in dem dch 
de urteUede Richter est vom Voriiegen dieser spezidprävetiven Whkung de Verfehrens 
ün Einzelfidl überzege soUte, ehe er zum Sanktionsverricht zur Stràfi)ëfrdung schrdtet 
Andeersdts wird gerade dadurch die angesttebte Entlastung der Gerichte wiede in Frage 
gésteUt 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.4 Stt^efrdung 

Die SD wende dch daĝ en, dass bedts Untersuchungsbehörde und nicht wie bisher der 
Richte die MögUchkeit hàbe soUten, em Verfiihre dnzusteUe. 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

In materieUe Hmdcht offenbart de Vorentwurf eme Tendenz zur MUde, die ims zu weh geht. 
Aederunge gegenüber dei gelteden Reht efolge fest durchwegs zugunste de 
Straf^ge (Strafschärfimg w^e Rückfidle entfäUt MUderungsgründe we(le vermehrt, 
Zuläsdgkdt des bedmgten StrafvoUzuge whd erwdtert fekultative StrafinUderung whd zu 
obUgatorische MUdemng etc.). Das menschUche Verständnis fiir cUe Situation de StraffäUige 
darf nicht dazu führen, dass das legitüne Bedürfiüs de BevöUcenmg nach Sicheriidt aus de 
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Auge velore whd. Verbrehensbekämpfüng steUt nach wie vor eine wichtige-Aufgabe des 
Gemeinwesens dar; nicht umsonst güt ehi staatUches Sttafinonopol. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Chcpitre troisième: Exemption de peine Art. 54 à 58 

1. En prindpe, les JDS soutieiinent le projet dans lé sens que l'exemption de la peme méerite un 
propre chapitte dans le code. 

2. L'idée de base de teiih mieux compte dès intérêts de la victime èn cas d'exemption de la 
peine ne résort pas clahemet des disppsitions proposée. Cela est d'autant plus étonnant d 
l'on tient compte du fiüt que lors de déUberations sur la LAW U a toujours été déclare qu'U 
feudrdt teh compte de mtérêts de la victime dans le présent projet de la révidon de la partie 
générde du code. 

Konferenz der Leiter^ von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

- Podtiv beurteUt werde auch die Eüifühnmg der [Emhdtsstrafe, die Ausdehnung des 
bedingte Strafvollzuges, die .StrafbefrdungsmögUchkdt die Aufiiébung de 
Unterscheidung zwischen estmaUge und rückfelUgen Straftätem und die Verbesserung des 
Massnahmenvollzügssystems: Dabei darf cüe vertiefte Berückdchtigung psychische 
Probleme und dèren Behandlung durch psychiatrische Institutione als echte Fortschritt 
betrachtet wede. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 54 bis 58. Strafbefrdung: Die vorgesehenen Gründe fih die, Strafbefreiung wegen 
geringfiigige Unreht ode Verschulde ode Wege Wiedegutmachung bd Strafe bis zu 
emem Jahr hdte wh fiir richtig. Bd de Wiedergutmachung muss de tatsäcMche MögUch
kdte Rehnung getrage wedel Wh erwarte clringend, dass die hie vorgesehee 
Strafi>efrdungen vor aUem j e e Mensche zugute kommen, die aus Verhältnisse von Armut 
und Not Straftate begange haben 

Neustart 

C. Drittt»Kapitd: Strafbefrdung (Art. 54-58 VE) . 

Wh begrüsse es, dass die Strafbefrdung anders als ün VE Schultz m dnem dgerie Kapitd 
geegeh ist: Dadurch kommt de Gedanke de Wiedegutmâchûng ds 3. Spur detUche zum 
Ausdmck. AUedmgs smd die Opferinteesse ziu wenig expUrit berücksichtigt. 
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Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

Die [Einfiihrung von Strafl)efreiungsgründen befürworte wh nicht nur i.S. eme mate
rieUrehtUche Opportunitätsvariante (ds EntlashmgsmögUchkeit für Strafverfolgungs- und 
Gerichtsbehörde), sondem ds von Fachkreisen längst geforderte Anreiz zur Aussöhnung 
strafi^ger Menschen mit derii Opfer 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

- Die SKG begrüsst dem Grundsatz nach die Emfühnmg eines aUgemeinen 
Opportunilätsprinzips, wie es in Art. 54 VE vorgeehe ist. Der Wunsch nach eine solche 
[Regdung im materidle Strafreht entstammt selbstredend dner gewissen Velegënhdt 
schemt doch trotz aUe Bemühunge der Lehre und gerade auch de SKG (vgl. etwa ZSttR 
109 tl992] 355 ff.) dne Kodifirierung de schweizerischen Stta^rozesrechtes noch m wdter 
Feme zu Uegen Das Opportunitätsprinrip kann man, ohne Bundesverfassungsreht zü 
verletzen, noch zum Grenzbereich zvyischen Straf- und Sttafverfehrensreht zählen, so dass 
eüie materieUrehtUche Regelung üi Erwägung zu riehen ist, auch wenn es beim Verriebt auf 
eine Totahevision des AUgemeüien Teüs bleibt. 

3.3 Strafbefreiung (Artikel 54 bis 58 des Vorentwurfes) 

Die SKG setzt dch für die Eüifühnmg des Opportunitätsprinrips ein. Diese muss aUedings als 
Kann-Vorschrift ausgestdtet seht und Aväre vieUdcht auf FäUe mh geingfögigere Tatfolge 
zu beschränke. Wdtergehede straQ)rozesude Opportunitätsregelungeii, wië de etwa in de 
Roinan(Ue bestehen, müssen voibehdten bleiben, was mindestens aus dem ^äutemde Bericht 
hervorgehe soUte. 

Auch die Einführung der Wiedegutmachung ds Sttafbefreiungsgrund whd begrüsst. Um 
finanrieU BessegesteUte nicht zu sehr̂  zu privUê een, könnte - wie im Entwmrf Schultz - eme 
"besondere Ansttengung" vorausgesetzt werden. Die SKG schlägt de wdtem vor, Art.55 ds 
Kann-Vorschrift auszugestdte und Art, 56 zu stteichen. Sie kann nichts mit einer straf
rehtUche Sanktion anfenge, bd welcher mit Zustimmung des Täters eine 
êdergutmachung angeordnet whd, zumd ein solche Vorgehe mindestens dann der 

Privattehtsordnung widerspricht wenn der Täter ohne etsprehende Gesuch de Opfers zur 
Schadeersatz verpflichtet whd. 

Team 72 

C. 3. [Kapitel: Strafl)efrdung (Art. 54-58 VE) 

Das Opportunitätsprinrip von Art. 54 harrte schon lange eine Verankerung im mat^eUe 
Reht. [Hiermh kann edUch dne kantonde Angldchung angepeUt wede. 
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Mit de Wiedegutmachung nach Art. 55 -whd die Bähn fiir ^ dtemative 
KonfUktiôsungssttategien, wie siè m benachbarten Ländem schon seh längerem erfolgreich 
erprobt weden, geebnet. Der Ausdmck 'Schaden deken' soUte gestricheri werden, bedingt 
doch diese ege FormüUenmg eine Bevprteüung ßnaiirieU bessergesteUte Täterinne. 
Vielmehr müsste nebst der dhekten, materieUe Wiedegutmachung auch ünmaterieUe 
Ansttengunge gegenüber den Opfern spwie Zûwendimgen an die AUgemeinhdt in Geldfprm 
pder durch Arbdtdeistung ds Wiederguttnäĉ hungsbemühung expUrit erwähnt werden. In 
diesem ArtUcel spUte zudem expUrit auf die [MögUchkdt des Beizuge extemer speziaUderte 
SchUchtungssteUen, die den Täter-Opfer-Ausgldch fördem und beglehen, verwiese wede. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

Der TCS befürwprtet die Übernahme vpn StraflJefrehmgsgründe ms StGB, dië üi gewisse 
FâUèn si(^e angd̂ racht sind. Strafbefrdungsgründe drid abe nicht ne. 

SP sidit berdts die Bestimmung über die Strafliarkeh m Art. 100 ZifiT. 1 Abs. 2 SVG vpr, dass 
in bespndee Idchte FäUe vpn dèr Strafe Uriigang genömme wede kann 

Auch ini StGB ist ein Verriebt auf Weiterverfplgung und Sttafbefrdimg laut Art. 66 bis Abs. 1 
mögüch, wenn de Täte durch die unmittelbare Fplge seiner Tat SP schwe bettpffe 
wprde ist dass emè Sttäfe unangemessen wäre. Weiter bestehen StrafinUdenmgsgründe m 
Art. 64 StGB, wenn der Tâtèr aufiichtige Reue betätigt und namentUch de Schaden, SP weh 
es ihm zuzumuten war, ersetzt hat Naëh schweren StrassenverkehrsunfeUen ist dies 
festzusteUen. Als Beispiel kann de regehnäsdge Transport des UnfeUinvaUden an 
Ausflüge durch d.en Unfällvemrsacher aufgeführt werden., 

AUedings'steht de Strafi)efrdungsgrundsatz im Strasseveikehr diUge Fragen, feUs der 
Grundsatz geŝ zUch vërankert wird: 

- Die Wiedegutmachung de Schadens ist emer finanrieU gut gesteUten Person Idchter 
niögUch. Dank de Zahlung des Schadens, whd ihr die MögUchkeh gegebe, dch 
jegUcher Sttafe zu entriehen. Die Sttafbefreiung aus diesem eüirigen Gmnde erschemt 
Stossed; 

- die systematische Anwendung von Stiafbefréiungsgrûndèn m solchen FäUe vmrdë dazu 
führen, dass schUessUch nur noch die kleinee, durch Ordnungsbusse gd^üsste 
Übettetungen, tatsächUch sttafrechtUch erfesst würden; 

- firagUch ist d)enfiLUs, ob eme Sträfliefrehing ün Bedch de 
Strassenvekehrsrehte Anwedung finde dar̂  nachdem feststeht dass der Schade 
grundsätzUch imme durch de HaftpfUchtvërdchere, eüie obUgatorischen Verdcherungs-
deckung, bezahlt whd. Strafinüderungsgründe würde dann nur Anwedung finde können, 
wenn em Sach- ode Körperschaden auch etstanden ist. Hat aber eme Widerhandlung ün 
Stràsseverkehr stattgefunden, die übehaupt kernen Schaden vemrsacht hat ünd 
mögUcherweise auch nur eine leichte Gefehrdung de Vekehrsdcherheh vorUegt würde 
Strafinüderungsgründe ausgeschlossen sein, was wiederum ds stossend angeisehe wede 
muss; 
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- damit Strafbefreiungsgründe auch hn Berdch Stràsseverkehr zum Zuge komme können, 
sind die Bedingungen über die Strafbefreiung, hinsichtUch Wiedegutmachung und 
Bettoffenheh des Täters durch seme Tat nähe zu umschreiben, mdem (Ue Begriffe des 
Schadens und de Unrehte ergänzt werden. 

E. Andere VemehmlàssungsteUnehme 

Conférence des chefs des Départements de Justice et police de Suisse 
romande/VS 

D. Exemption de peine (article 54 a 58 APEV 

Sans entter dans le detail, la Conference romande se feUàte que l'APE prévoie que, a 
différents stade de la poiirsuite pende, l'autprhe peut mettte fin a la procédure ou reonce a 
punh l'auter d'mfi-actipns : les cpnditipns que l'APE met a l'exedce de cette feculte pardssent 
au surphis ju(Udese. 

Generalpmkurator des Kantons Bem 

Drittes Kaphel: Strafbefrehmg (Art. 54 bis 58 VE StGB)  

AUgemeüie 
GnmdsätzUch kann em gewissës Oppprtunitätsprinrip diskutiert weden. Die Voraussetzungen 
für eme Strafi>efrdung müsse abe restriktiv und präris umschriebe weden, um jede >̂ l̂lkür 
zu vermeiden Es kann hn vprUegendè Zusammenhang nicht darum gehen, die 
Strafverfplgungsbehörde zu enthsten, spndern von Bestrafung abzusehen, wenn nach de 
konkrete Umstände dazu kein öffentUche Inteesse besteht. Nach dem Wortlaut de 
vorgechlagee Art. 54 müsste eme grosse Zahl von Ueberttetungen, msbesondere aus dem 
Berdch de SVG (Parkbussen etc.), strafiSrei bleiben. Das kann kaum der Shm de Vorschlage 
sdn. 
Bei den Bestimmungen der Wiedergutmachung ist darauf zu achten, dass sie nicht zU eüie 
ungeehte Bevorzugung de Wohlhabende fiihren, die dch ohne weitere Voraussetzungen 
von de Bestrafung frdkaufen können. 
Geriedl ist deshdb zu fordern, dass nuf de urtdlende Richte, und nicht hged dne 
zuständige Behörde, die Strafi)efrdung verfüge kann. Er wird nach der Einvernahme de 
Angeschuldigte beurteile könne, ob diese dhirch das Verfehren an dch geüged 
beindmckt ode durch die \N̂ edegutmachung hhirdchend bettoffe ist so dass für eme 
Strafe kern Bedürfiüs mehr besteht Damit cUe Strafbefrdung nach Art. 54 nicht dazu 
missbraucht whd, in bestrittene FäUe auf die FeststeUung des Tatbestande zu verrichten, 
hat de [Richter ün Urteü die Schuld festzusteUe. 



-572. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 
' r • ' ' ^ 

RückfeUigen, soridtherapeutischen nicht angehbaren Tätern whd auch üislainftig nicht hnmer 
mit gémemnûtrige Arbeh, bedmgte VemrteUung etc.,, sondem nur nüt eme FreUiehssttafe 
beizukomme seüi. Dies dürfte letzten Endes auch dem Rechtsempfinden der BevôUcèmng und 
der Rehtssicheheh ("Innere Sicherhdt") etsprehen und hat nüt Rache mchts zü tun Neben 
dem Bedürfiüs nach Sicherheit vor gefehrUche DeUnquente bleü̂ t der Sühnegedanke 
hmgegen, solange Strqfen an sich riotwëndig süid. Wh unterstütze zwar insofem den 
Subd(Uaritätsgedankeii, ds dass die kurze Freihdtsstrafe nur dann Platz greife Söll, wenn die 
andee SanktionsmögUcbkdteh vesagt habe oder zum vömeheem nicht in Frage kommen 

, Sie gesetzUch abe geeeU auszuschUesse (VE 41) oder die Strafbefreiung und 
Strafinüdemng ins Uferlose abgldte zu hisse (VE 50a, 50d und 54), lehne wh ab. Die vom 
Reht veordnete Strafe soU nach wie vor em zwangswdser Emgriff üi (Ue Freiheit des/de von 
ihr Bettoffenen bldben. Subsidiarität der Freiheitsstrafe bedeutet daher, dass der 
Freiheitsentzug das letzte Mittel sorider Äorre^r ist vor dlem wenn andere schon versagt 
haben ode aussichtslos smd. De Freüidtsstrafe darf daher üire Wiricung auf die Besttaften 
und irisbesondee Uire (Rehtsgut-) Schutzfunktion gegeübe Opfem nicht durch 
kontekariereride Regdunge etzoge wefderi. Das Sttafreht ds "äusseste Léitplanke" de 
SoriaUconttoUe darf dch ttotz aUèr -wissenschaftUche Begründungen nicht vom (von gesundem 
Menschenverstand getrageen) VoUcsempfinderi etfemen, sonst entstünde (Ué Gefehr der 
"Selbstjüstiz": 

Herr Bundesrichter Pmf. Martin Schubarth 

7 - Art. 54 - 58 VE (Stt-aft)efrdung; Bericht S. 75-78) , 

Es steht dch die Frage, ob die EmsteUung de Strafverfehres aus Opportunitätsgrundsätze 
nicht wdtergehend (und gegebenenfiiUs abschUessënd) durch de Bundegesetzg^e geegelt 
werde soUte (vgl dazu die am Juristetag 1989 in.FUms gemachte Vors(̂ üäge). 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmunge dürfe uriserer Memung nach bei emer Überarbeitung, de, Vorentwurfs 
nicht restriktiver (ün Smne des Vergdtungsprinrips) gefesst werden: 

- Art. 54 - 58 (Strafl)efrdung) . 
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Art 54 Fehledes Sttafbedürfiüs 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 54 
GrundsätzUch ist eme gesamtschweizerische Regelung de Opportunitätsprinrips zu begrüssen. 
Die Bestimmung geht jedoch in der vorgeschlagenen Form zu weit und etspricht nicht der 
Rehtsdcherfadt und Rehtsgldchhdt. Zur Annahme ehie fehlenden Strafbedürfiüsses soUte 
mcht -wie vöm Vorentwurf vorgeschlagen ahemativ Geringfü^gkeh von Unreht oder Schuld 
des Tätes erforderUch sdn, sondem (Ue Kumulation dieser Elemènte, um nicht dne Straf
befrdung beispielsweise auch bd grosser Schuld de Täters mögUch werde zu lasse. Bd 
dne Be9>ehaltung von Art. 54 ist dem öffentUche Inteesse wie auch dem 
Geschä(Ugtemiiteesse mehr Bechtung zu schenken. Wh schlage dahe folgende 
FormuUeung von Art. 54 vpr: 

Die zuständige Behörde sieht von einer Spafverfolgung, einer Ueberweisung an das Gericht 
oder der Besträfimg ab, wenn das Unrecht und die Schuld des Täters geringfügig sind und 
zudem das öffentliche Interesse oder das Geschädigteninteresse an der Strafverfolgung gering 
ist. 

Bern 

Art. 54 Fehledes Strafbedürfiüs 

Die Einführung des Opportunitätsprinrips ist richtig. Es ist aber auf FäUe zu beschränken, wo 
Unreht und die Schuld de Tätes geringfügig sind. WiU man an der Alternativität festhalten, 
wäre Artikel 54 VE dahingehend zu egänzen, dass eme Strafbefreiung nur mögUch ist, 
wen kein ÖffentUche Interesse an der Bestrafung beteht 

Uri 

Zu Art. 54: 

Die Einführung eine Opportunitätsprinrips, -welche nicht auf Ueberttetungen bechränkt ist, 
whd befiirwortet 

r 
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Schwyz ' 

Art.-54 VE " ' . • < . . • 
Die Emführung des Opportumtätsprihzips ist zu begrüssen. Diees soUte jedoch msofen noch 
weiter ausgedehnt werden, als bei einer Mehrheit von widerrehtUche Handlungen die[ 
Untersuchung auf die wesentüchsten Taten bechränkt und vori der Verfolgung der übrigen 
abgesehen weden könnte. Dadurch w^den (Ue Strafverfolgungsbehörden entlastet. Die 
Untersuchung müsste nicht auf noch sp geringe BagateUdeUkte, die ohnehm keinen 
wesetUchen Einfluss auf das Strafinass haben, ausgedehnt werden 

Nidwalden 

Art. 54 : Diese Bestimmung ist msofem äusserst problematisch und steht im Widerspmch zum 
LegaUtätsprinrip, als sie de WüUcür betteffed Annahririe de Geringfiigjgkdt Tür und Tör 
öfi&ie würde 

Glams 

Art. 54 VE (Fehlende Stt̂ edürfiüsY . 

Zwar ist grundsätzUch eme gesamtschweizerische Regdung de Opportunitätsprinrips zu 
begrüsse. Die vorgeschlagene Betimmung geht jedoch zu weh und etspricht auch nicht dem 
Bedürfiüs nach Rechtsdcherheh und Rechtsgleichhdt. Zur Annahme eme fehlenden 
Strafbedürfiüsses soUte nicht wie vorgechläge dtemativ Geringfügigkeh von Unreht ode 
Schuld des Täters erfordeUch sem, sondem die Kumulatipn diese Elemente, um damit nicht 
eme Strafbefrdung bdspidswdse auch bd grpsser Schuld de Täters mögUch wede zu 
lassen. 

Zug 

Mit Art. 54 whd das beschränkte Oppprtunitätsprinrip, freiUch ds materieUrehtUche 
Bestimmung, gesamtschweizerisch èingefîilut. Wh be^sse diese Lösung als dnnvpU. 

Solothum 

Artikel 54 

Wh stünmen de Emfiihrung de Opportunitätsprinrips in eine aUgemeinen 
materieUrechtUche Bestünmung zu. Dadurch whd landesweh die Rechtsgldchhdt hergestdh, 
da heute nur in dnem TeU der Kantone das prozessude Opporttmitätsprinrip güt. Der Bund 
sieht'hn Betäubungsmittelgesetz beeits vor, dass üi Idchte FäUen das Verfehren eüigesteUt 
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oder von Strafe abgesehen werden kann (Art. 19a Ziff 2 BetMG). AUerdmgs spUten nur 
Gerichtd)ehörden über eme Umgang von Sttafverfolgung, übe die Ueberweisung an das Ge
richt oder (Ue Bestrafung etscheiden. Die darf nicht Sache der Polizd sehi. 

Basel-Stadt 

Art. 54-58 VE 
Aus de Sicht der Strafverfolgungsbehörde whd die MögUchkeit m bestimmten FäUen von 
dner Strâ erfolgung absehe zu können, lebhaft begrüsst. 

Immebin gibt (Ue Fassung dieser Bestimmungen, die hn Vorentwurf durchwegs als 
Nhiss-Vorschrift ausgestdtet sind, zu folgende Bemoiainge Anlass: Einerseits erscheint e 
fragUch, ob die in Art. 54 VE angesprochene BagatellkriminaUtät übehaupt noch verfolgbar 
ist ^ mehr ds Geringfiigigkeit von Unreht und Schuld nicht etwa kumulativ, sondem le
digUch ahemativ gegd̂ en seüi müsse. Unsere Erachtens lässt sich diese Bèstimmung nur ds 
Kann-Vorschrift verantworten, zumd wh Bedenke haben, ob dieser Artücd nicht m 
unzulässiger Weise üis kantonde Prozessreht eingreife. 

Aargau 

Art. 54 (Fehlendes Strafbedürfiüs) 

Die Regdung de Opportunitätsprinrips ün Sttafgesetzbuch -wird gnmdsätzUch begrüsst. 

Der Regiemngsrat vertritt jedoch die Meinung, dass Tatfolge und Schuld gering sëin müsse. 
AndemfaUs bleibe Täter zu Unreht straflos, deren Schuld zwar gering ist deren Taten abe 
gravierende Folgen nach sich gezogen haben. 

Ticino 

Le nuove disposiripm suU'eenripne da pgni pena in casp di colpa di Ueve entita (art. 54 AP) o 
di ripararione del danno (art[ 55 AP) meritano consenso solo se intese qude fecolta del ^dice 
("Kann-Vorschrift"), dö che tuttavia non ttaspare dd testo di legge. 

In pratica l'avamprogetto propone di üittodurre - pe U tramhe del dhitto sostanride - U 
prindpio processudé deU'opportunità del perseguimento pende, già conosduto dd diritto di 
forma dd canton! roman(U e dd Tidno, anche se in misura meo ampia. 
Llnnovarione é inteessante sotto più (U un profilo. 
Da un canto le autorità inquheti saranno soUevate dd trattare un gran numeo di cad 
bagatellari, con conseguete maggiore (UsponîbiUtà pe indagare su forme (U criminaUtà piu 
inquietanti. E' noto che la querda o la denimcia pende sonö spesso usate per accertare con 
poe spesa dp che sardibe piu labpripsp pttenere in un prpce(Umeiitp dvUe. E' duucjue 
giustificabüe che la giustiria pende si (Usinteed di casi tuttp spmmatp benigni, quandp npn 
susdste dcim mteese pubbUcp alla Iprp repressipne. 
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D'dtto canto é interessante notare la progressiva unificarione (U tdimi settori délia pröcedura 
pende - di competènza dei Cantoni - mserendo normative con conteuto processudé hel 
dhitto sostanzidé. Già U cödice del 1937 molto pppprtunamente - aveva disdpUnatp m mpdp 
unitarip istituti quaU la revidpne, là querela, U forp. Cpme precedenti reviapni parriali - si 
pend aU'art. 66 bis CP anche h rifprma qui m esame fa un ulteripre passp m questa dheripne. 
Cpnsideratp perdttp U nptevple UveUametp délie prpcĉ ure cantpnaU prpdpttp 
daU'appUcaripne giurispmdenzide deUa Cpnvenripne euröpe dèi diritti deU'upmp, npn e 
utppicp ritenere che i tempi danp iriaturi per imppstare i laypri prepaiatpri suU'ûnificaripne 
deUa.prPcedura pende m Svizzera. 

Vaud 

6. Exemptipn de oeme (article 54 a 58 APE CPSV • - . • •'• ' ' • '•• 
Sans ette dans le detaU, le Cpnseîl dEtat se feUdte que l'APE CPS prevpie que, à différents 
stade de la ppursuite pende, l'autorité pet mettte fin a la procédure ou reoner a punh 
l'auter d'mfractions ; le enditipns que l'APE CPS met a l'exèrde de cette feculte pardsset 
en revanche, sujettes a discussipn dans la riiesure PU le déUnquant aise serdt fevprise par 
rapport a l'insolvable. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) . 

3.12 Fehlendes Sfa-afbedürfiüs (Art. 54 VE;> ' 

Die CVP stimmt (Uesem Vorschlag de E êrtenkommisdon grundsätzUch zu; aUerdings 
müsste (iie Kriterie eme Strafiiefreiung genauer festgelegt wede. Sie müsste auf FäUe 
beschränkt weden, m deen sowohl (Ue Schuld des Täters geringfügig ist ds auch die Tat 
blöss geringe Folge zeitigt. Aussedem vertiefe ynr die Mehiung, dass e de Kantone 
Übelasse werde soUte, m ihre StraĴ rozessordnunge em aUeiifidls anders ausgestdtete 
Opportunitätsprinrip vorzusehe. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) \' . , , • ̂  . • . , ' • , 
Art. 54 VE kann grundsätzUch zugetünmt weden Auf die darin ethahee ahemative 
FormüUenmg ist aUedings zu verrichten Die FprmuUenmg spUte lauten " wenn das Unreht 
umf (Ue Schuld de Tätes geringfügig ist " • 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 54 und 55 • 

Wir schlagen hier eme Kann-FprmuUerung vpr. Bespnders prpblematische [Nlederschlagunge 
vpr dem Prpzess, d.h. phne KpnttpUe durch die OeffentUchkëit weden pft nicht vestanden. 

D. , Organisatione 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art 54 

Die Einfuhrung (Ueses Artikels ist u.E. umso begrüssenswerte, ds hie ein Weg beschrhte 
whd, der che Ausdcht bietet z.B: Ueberttetungen ün Sinne de Art. 19a BetmG, die sich auf 
blosse Konsum von BetäubungsmitteUi und Erwerb und Besitz zum ausschUessUchen 
Eigenkonsum beriehen, andog zu bewertèn. 

Dies ^t auch dort wo bei Nichtbewährung ün Sinne von Art. 44a (z.B. RückfaU eine 
Abhängige in de Erwerb, Beitz uhd Konsum von Betäubung^nitteln gemäss BetmG) em 
Vegehe gesehe wede muss, "das m Verbmdung mit der firühere Tat erkennéri lässt dass 
(der VerurteUte) VöraussichtUch wdtee (gldchartige) Straftate verübe whd" - (Ue Erwar
tung, dass ein Abhängige auch im FaUe dne Behandlung keine [RückfeUe zdgt, whd de 
Natur de Eikrankung nicht gereht 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 54 

SteUt eine [Einbmch in die OfiBriahnaxüne dar, de wh bedenkUch finde. Wh beantrage 
deshdb Sttdchung diese Bestünmung. Auf jede FaU müsste bei AntragsdeUkte das 
Verfehre an (Ue Hand genomme wede. 

Institut suisse de police 

3. Exemption de peine 

L'art. 54, insphé du prindpe de l'opportunité, déjà connu et appUqpie en matière de 
chculation routière (art. 100 LCR), paraît de nature à Idsse de cote ce qu'U est 
convenu d'appelé la "mhü déUnquance". Son utiUté nous semble évidente. 
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Neustart 

Alt. 54: • . , •.• 
Die Verankerung, des Oppörtunitätsprmaps hn riiaterieUe Recht ist gerehtfertigt, da es 
Vorausisetzung für dessen Durchsetzung ist; angedchts de kantonde Unterschiede ist eme 
VeremhdtUchung dringend notwendig. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) , 

Art. 54: Abänderungsantrag 

... oder die Schuld des Täters q^ensic/irfic/} geringfügig ist. 

Begründung: 

Diese Bestünmung ist sehr wëh formuUert. Erst aus dem Bericht zum VE geht eüideutig 
hervor, dass èine Anwedung nur erfolge soll, -wenn offensichtlich eine Sttafbedürftigkdt 
fehlt, während m ZweifelsfeUen'von Strafverfolgung und Bestrafimg nicht abgesehe werde 
dürfe. Aus der gewählten FormuUerung "wenn das Unreht oder die Schuld des Tätes 
geringfügig ist" whd diese (offenbar gewoUte und zweifellos erforderUche) restriktive Geböt 
nicht erdchtUch, wie andererseits ebenfaUs die dtemative MögUchkdt der geringen Schuld 
oder de geringe Unrehts sehr weh géht SoUte nicht de Gesetzgebe sagen, wann 
Geringfiigigkeit gegèbe ist? 

Em fehledes Strafbedürfiüs eritspricht mcht dem System des Schweizerische Strafrehts: 
Entwede Uçgt nämUch ein StrafausschUessurigsgrund vor, oder abe e besteht dne Schuld 
und damit eme Strafbedürftigkeit, wobei der VE fih leichte FäUe geügend uri(i genügend 
wehgehede MUderungsmögUchkeiten vorsieht 

Ohne Zweifel würde die Anwéndung; dieer Norm die Strafverfolgungsbehörden entlasten, 
doch firagt dch, ob zu diesdn Zwek nämUch durch die Schafi&mg einer aUgememen, 
materieU-reçhtUche Besthnmung -. die gesamte Systematik unterwandert werde soU. Das 
prozessrehtUch emgeführte Opportunitätsprinrip würde (Ueses Ziel ebenso und erst noch auf 
dem richtigèn Weg errdchen. [Die verfessungsmäsdg voibehdtee Kompetenz de Kantone 
zum Eriass de Vefahrensvorschrifteri soU offenbar hie emmd mehr übe das materieUe Recht 
umgangèn weden Dabei süid mehrere Sttafyrözesordnunge auch in der Deutschschweiz das 
Opportunitätsprinrip vor (so AppenzeU und Aargau; ün Kanton Bem whd e (Uskutiert). 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art 54: Wh begrüssen diese [Regelung, möchte jedoch anfügen, dass de nur Platz greife 
kann, weim der Angeschul(Ugte ihr zustimmt. Er soU eme Anbruch auf FeststeUung de Un
schuld haben, da auch die Strafverfolgung dne Makel darsteUen kann Bd dne EmsteUung 
de Verfehrens bldbt (Uese Makd hafte. ' 
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Université de Lausanne 

L'exemption de peine (art. 54ss. AP) 

- L'inttoduction dans le code pénd du prindpe de l'opportunité de poursuites (art. 54) est 
apprédé. 

E. Andere Vemehinlassungsteilnehmer . 

Caritas Schweiz 

8. Fehlende Strafbedürfiiis (Art. 54'> ^ 

Die Einführung eine gemässigten Opportunitätsprinripes whd begrüsst weü damit die 
MögUchkeh geschaffe whd, die BagäteUkrimmaUtät adäquat zu bewältigen IHe Ansicht, dass 
(Ue gesetzUche GmncUage für das Opportunitätsprinrip ün materieUe Strafreht und nicht in 
de kantonde Strafyrozessordnungen geschaffen whd, whd unterstützt. ^ 

Es whd nicht vekannt dass es in der Praxis ab und zu schwierig sein kann, zU bestimmen, 
wann das Unreht oder die Schuld des Täters geringfügig ist. Die Sttafverfolgungsbehörden 
und die Richter und Richteriimen werden hief eüie Praxis herausbUde müssen. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 54 (Fehlede Strafbedürfiüs)  

Antrag: 
De Richte kann von einer Bestrafimg absehen, wenn das Unreht und die Schuld de Tätes 
geringfu^g shid, die Tat nur geringe Folge hat und kern ÖffetUche Inteese an emer 
Bestrafung besteht 

Begründung: , 
Vorweg ist auf die obensteheden aUgemdne Bemerkunge zu verwdse. 
Unse VorscWag lehnt sich an de VE SCHULTZ (Art. 54, Sehe 138) an Wichtig ist, dass 
sowohl Unrecht ds auch Schuld klein sein müsse. Bd ehebUche Folgen de strafbare 
Handlung velangt das öffentliche Inteese auch bd, geringem Veschulde dne angemesee 
Bestrafung. 
Mit de "Kann-Formuherung" soll klargesteUt weden, dass kern voraussetzungsloser 
Anspruch auf Strafbefreiung besteht der Richter von cüese MögUchkeit vielmehr nur 
Gebrauch mache soU, wenn die PersönUchkeh dès Tätes die rehtfertigt. 
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Ordre des avocats friböurgeois 

Alt. 54 ' •" ", 
La verdon françdse du texte ne donne pas satisfaction; l'expression "tort cause" évoque 
uniquement l'idée d'un préjudie, matériel ou mörd; or U resort du rappört què l'on doit 
égdement tenh compte de l'mtensité du caractère UUdte de l'acte, même sans préjudice 
extérier. 
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• / 
Art 55 Wiedergutmachung 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 55 und 56 
Die beiden vorgeschlagenen Betünmungen weden abgelehnt. Berehs heute gelangt ehie 
StrafinUderung gestützt auf Art. 64 aUne 7 üi der Praxis äussest selten zür Anwendung. Die 
Täte zdge ttotz der bestehende MUderung praktisch nie ehi sorid erwünschte 
Ausgldchsverhdte. D:h. die Täter süid üi der Regel gar nicht so wiedegutmachungsfredig. 
Im übrige kann dem Gedaiücen de Wiedegutmachung ün Rahme de Sttafeumessung 
geügend Rehnung getragen wede. Auch ist zu vehmdem, dass finanrieU PrivUê erte von 
der Norm profitieeri. Die schafiß: Rehtsunglelchheiten Es ist auch hier eine Zweiklassejustiz 
zu verhindem. Die beide Bestimmungen süid ün weitere insofem problematisch, ds dem 
Opfer unter Umständen eine von ihm nicht gewoUte Konfrontation nüt dem Täter zugemutet 
whd. Zudem bringèn die vorgeehene Regelungen für die Stta^erfolgungsbehörde 
aufwandmässig keine Erleichterung. Em Strafverfehrèn muss sowdt vorangetrid)en werden, 
bis zumindest feststeht dass die Voraussetzungen fiir dne Freihehsstrafe von höchstens einem 
Jahr oder für eirie Geldstrafe erfüUt smd. Auch werden vom Täter keine besondeen 
Ansttegungen velangt sondem nur eine Schadensbegrenzung, sowdt die ihm zumutbar ist. 
Unter dem Aspekt de Verschuldenssttafreht ist eme solche Lösung ehe fragwür(Ug. 

Bern 

Art. 55 Wiedergutmachung 

Der Gedanke de Wiedergutmachung ist grundsätzUch zu begrüsse. Wh denke abe, dass 
die Voraussetzunge ün Vorentwurf Schultz (ArtUcd 55) besse formuUert sind. Um de 
Gefahr vorzubege, dass begüterte Täter die Opfe sozusage "kaufe" können, ist eme 
Kann-Vorscbrift vorzuriehen 

Schwyz 

Art. 55 VE 
Diese Bestimmung deht vor, dass eine Wiedegutmachung zu eine Strafliefreiung führt. Die 
vorgesĉ agene Ausgestdtung könnte die Gefehr von dgetUche Strafiibkäufe schaffen, 
weshdb e vorzuriehe ist Wiedergutmachung wdterhin ds Strafinüderungsgrund 
auszugestalte ode Art. 55 VE zummdest ds Kann-Vorschrift zu formuUeren. 
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Nidwalden 

Art. 55. 56 und 58 : Wie eüigangs bereits kurz erwähnt, können diese Besthnmungen durch die 
Betonung de finanrieUen Aspekts geignet sein, finanrieU bessegesteUte Täter zu 
pri-vUegieen, was nicht Ziehichtung de Revidon sein därf. SoUte die Wiedegutmachung 
dennoch in (liese Fprm bdbdidte weden, SP ist sie durch den Bdzug de Bewährungshüfe 
zu ergänze. 

Art 55 Und 56: Zuf Wiedegutniachimg ist die Bewährungshufe beizuriehe. 

Fribourg 

I i se demande tPutefois d lé classemet propose en cas de réparation ne -va pas conduhe a de 
abus, le délmquant spéculant suf là possibUité de reparer s'U est pris. 

Solothum 

Artikel 55 , 

Dem materieUrehtUche -Opportunitätsprinrip stimme wh zwar zu, jedoch nicht im 
vorgesehee Umfeng. Bd Wiedergutmachung darf höchstes für 180, Strafdnhehe von 
Strafverfolgung, Udierwdsung ans Geri(^ pde Strafe abgesehen wede. / 

BasehStadt 

Die Art. 55 und 56 VE andeersehs, welche Sttafbefreiung bd Sttafen bis zu eüiem Jahr 
vprsehe und damit auch bd reht graviereden Delikte anzuwenden smd, schiessen imsere 
Erächtens übe das Zid hmaus. Der Idée dne Strafbefrehmg bd V êdegutmachung de 
DéUktsschadens ist zwar phne wdteres zuzustimmen, indesen spUte die Grenze vpn 6 
Mpnate Frdhdtsstrafe nicht übeschritte weden. Die würde auch dem HauptanUege der 
[Revidpn (Zurückdrängung de kurze FreUidtssttafe) entsprehe. FragUch ist audii, oh neben 
der bedingten VerurteUung eme splche Nprm übeihaupt npch nötig ist: 
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Basel-Landschaft 

Art.55 . ' 
Die hie eingebrachten Ansätze zu täter-Opfe-Ausgleich-Verfiihre begrüssen wh sehr. Der 
jetrige Wprtiaut lässt jedpch auf eme Bevprzugung bemitteher Täter schUesen, was unspzid 
und nicht hn Shme eiries ehten TOA wäre. Die Fprmuüemng müsste klarsteUen, dass immer 
eine persönliche Anstrengung im Vprdergmn(l steht und nicht über eme blpsse finanrieUe 
Leistung, auch einfech eüi "Freikauf' mögUch ist. 

St. Gallen 

Art. 55 

Eme Strafbefreiung bei Wiedergutmachimgslelstungen eschdnt prpblematisch, da de zu eine 
PrivUegierung finanzstarke pder durch krimineUe Organisatipne imtestützter Straftäte 
fiihren kann. Es söUte deshdb nur eine StrafinUderung vprgesehe weden. Dadurch könnte 
solch besondee Umstände gebühred Rehnung gettagen wede. 

Aargau 

Art. 55 f (Wiedergutmachunĝ  

Es fehle klare [Richtlinien für (Ue vorzunehmende Abwägung zwischen den bettoffenen 
Inteese und die BeurteUung de Schadensdekung. Die offene FormuUerung gefehrdet die 
Rechtsdchehdt imd die Rehtsgleichhdt. Der Regierungsrat beantragt dahe die ersatriöse 
Stteichung bdde Bestimmunge. AUefaUs wäre es noch verttetbar, die Wiedergutmachung 
als zusätzUchen fiücuhative SttafinUderungsgrund hn Shme de bisherige Art. 64 Abs. 7 
StOS bestehe zu lasse. 

Ticino 

. • • « 
Le nuoye disposirioni suU'eérione da ogni pena m caso di colpa (U Ueve etita (art. 54 AP) o 
di ripararione dd daimo (art. 55 AP) meritano consenso solo së intese quale fecolta del giu(Uce 
("Kann-Vorscbrift"), do che tuttavia non traspare dd testo di legge. 
In pratica l'avamprogetto propone di inttodurre - per U tramite dd diritto sostanzide - U 
prindpio processuale deU'opportunità del perseguhnetp pende, già cpnpsduto dd diritto (U 
forma dd cantoni roinan(U e dd Ticmo, anche se in misura meno ampia. 
L'mnovarione é inteesante sotto più di un profilo. 
Da un canto le autprità inquheti sarannp spUevate dd trattare un gran numeo di casi 
bagateUari, con conseguente maggiore disponibUità per mdagare su forme (U crimmaUtà pm 
mquietanti. E' noto che la queela o la denuricia pende sono spesso usate pe accetare con 
poca spesa che sarebbe piu iaborioso ottenere m un procedminito (ävile. E dunque 
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ŝtificabUe che la giustiria pende si disinteesd di cad tutto spmmatp benigni, ({uando non 
susdste dcun interesse pubbUco aUa loro repressione. 
D'dttö canto é mteressante notare hi progresiva unificarione di taluni settori deUa procedura 
pende - (U competènza dei Çantom - mserendo normative coh contenuto processudé nel 
dhitto sostaimde. Già U codie del 1937 molto opportunamete - aveva disdpUnato m modo 
unitario istituti quaU la revisione, la qûerela, U foro. Come pireedenti revisioni parziaU - si 
péri aU'art. 66 bis CP anche la riforma qui m esame fa un ulteriore passo m questa dherione. 
Considerato perdtto U notevole UveUamento deUe procédure cantonaU prodotto 
daU'q)pUcarione gjûrispmdenride deUa Convenrioné eiirope dei diritti deU'uomo, non e 
utopico riteere che i tempi sianp maturi per iriipostare i lavori preparatori suU'unificarione 
della procedura pende m Svizzera. 

Vaud 

Le ConseU dEtat croh disemer dans l'iAPE CPS uhe certame defiane a l'égard dû juge, qui se 
cpneetise par une impprtante et regrettable dhnmution de la latitude de jugemet du pouvoh 
d'apprédation. D feut dter id le exemples de articles 12, 15, 20, 50 et 55 APE CPS 
notainmet , : 

1) Articles 55 et 56 APE CPS. Réparation 

Favorisant le ddmquants "riche"j ces article ont une fâcheuse connotation asodde.  

6. Exemption de peme (articles 54 a 58 APE CPS) 

Sans etter dans le détaU, le ConseU dEtat se féUdté que l'APE CPS prévoie que, à différets 
stade de la poursuite pénde, l'autorité peut mettre fin a la procédure ou reoncer a punh 
l'auteur d'mfiractipns : le cpnditipns que l'APE C^S met à l'exerdce de cette faculté pardsset, 
en revanche, sujette a (Uscussipn dans là mesure PU le déUnquant dse serdt fevprise par 
rappprt a l'insplvable. ^ 

C. PoUtische Partde 

Christlichdemokratische Volkspartei dér Schweiz (CVP) 

3.13 Wiedegutmachung (Art. 55/56 VE;^ 

De Gedanke de Wiedergutmachung ist grundsätzUch zu begrüssen. Für die WiederhersteUung 
des durch eme Straftat gestörte Rechtsfriedens ist e wichtig, dass man auch den AnUege 
des Verietzte Rehnung trkgt und Instrumente schafft, um einerseits Vergehungsbedürfiüsse 
abzubaue und andersdts eine Versöhnung zwische Täter und Opfe zu errdchen Wichtig ist 
die Missbrauchsschranke, wonach eine .Strafbefreiung nur in Frage kommt wenn durch die 
^̂ edergutmachung das öffentUche Interesse an emer Bestrafimg gering whd. Im übrige soUte 
die Strafbefreiung üifolgei Wiedergutmachung für den Richte nicht zwingend sdn, weshaU» 
dne blosse Kann—Vorschrift zu erlassen ist. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 55 und 56: Wiedergutmachung md Anordnung der Wiedergutmachung 
Diese Bestimmunge süid so zu ergänzen, dass aUe in Frage kommende FäUe auf üire Eig
nung für eine Täterln-Opfer-Ausgleich zu prüfen smd. Wenn eüi solche sinnvoU schemt soU 
emè VermittiungssteUe beuftragt werden. Bei den Voraussetzungen der Sttafbefrdimg ist 
nicht blpss auf die Schadensdekung abzustehen, spndem auf die "Wiedergutmachung durch 
eine angemessee und glaubwürdige frei-wUUge Ldstung zugunsten pde hn Interese de Op
fers". Unter diesen weitergehende Bedingungen könne auch Straftaten in Betracht komme, 
welche die Voraussetzunge für mehr ds ehi Jahr FreUidtsstrafe erfüUe 

In Artikel 56 fehlt die Ansetzung emer Frist für (Ue Eibfingung de Leistung. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Die in Art. 55 VE vorgechlagee nee Bestimmung schemt uns m der vorUegenden Fassung 
problematisch Die dahinter stekende Ide ist diskussionswert deren Umsetzung ist jedoch 
nicht gelunge. KdnesfaUs darf diese Bestimmung zum "FreücaufsartUcel" werden, der Ve-
mögUche g^enübe finanrieU weniger gut GesteUte privUegî . 
Die Wledegutmacdumg soUte in erster Lmie ds fiUÖütative, ins Ermessen des Richtes ge
steUter Strafibdndemgsgrund ausgestdte werden. Ehie gänzUche Strafbefrèiung rehtfertigt 
sich unsere Erachtens nur für Strafen im BagateUbereich. Zudei ist vom Täter eine besondere 
Ansttengung, em persönUcher Einsatz zu fordern, damit die Wiedegutmachung dch m de 
Praxis nicht aUdn nur auf finanrieUe Leistungen beschränkt 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 54 und 55 

Wtr schlage hie dne Kann-FormuUerung vor. Beonders problematische Medeschlagunge 
vor dem [Prozess, d.h. ohne KonttoUe durch die OeffetUchkeit, weden oft nicht verstände. 

D. Organisatione 

AutomobihClub der Schweiz 

Strafbefrdung 
Strafl}efrdung gÜJt es schon nach gehedem Reht (SVG 100/1/2; StGB 66bis). Ne ist das 
Institut de Wiedergutmachung nach Art. 55 und 56 de Entwurfs. De Täte soU dch durch 
Schadloshdtung de Opfers praktisch frdkaufen könne. Das bringt im Strassevekehrsreht 
de Versicherungsschutze wegen eine besondee Problematik. Das Opfe ist durch die 
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Haftpflichtverdcherung, fiir wèlche der Automobüist PräriUen bezahlt hat hnmer schadlos 
gehdten SoU nun das bedeuten, dass m jedem SVG-FaU die Strafbefrehmg zu diskutieren ist 
öde SöU sie gar nie angewendet werden können, werin ja der Täte ausser de Prämienzahlung 
nichts wehee mehr zur >\̂ edegutmachung beitrage kann? 
Damit Strafbefrdungsgründe auch im Berdch de Strasseverkehrs zum Zuge kommen kön
nen, smd (Ue Bedmgungen übe die Strafbefreiung hüidchtUch Wiedegutmachung und [be
ttoffenheh de Täters, durch seüie Tat näher zu umschreiben, mdem die Begriffe de Schadens 
und des Unrehts ergänzt werden. 

Bund Schwéiz. Frauenorgahisatlonen (BSF) -

Art. 55/56 ' 

Wir habe grosse Bedenke gegen (Uee Bestimmuiige. Wh empfinde die vorgeschlagene 
Wiedegutmachung - überspitzt ausgedrückt - ds eüien RückfaU ins, ahgermamsche Reht... 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

3. Les dispodtions sin la réparation et l'obligation de rq)are doivent étte revues eh fonction 
des mteets de la victime. La seule réparation materieUe de torts subis ne sufi&t certainemet 
pas. • ' ' ', ' 
La réparation döit notamment (et en plus du pdement de clommages-inteets) consister en 
l'accompUssenient volontahè d'une prestation en feveur ëfou dans llnteet de la victüne 
(notamniet e cas d'mfi-action grave a la LCR). Dans ce conditions, la Umhe de la peine a 12 
mois pourrdt ette supprimée. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EPS) 

Finde wh sehr b r̂tissenswert und inteessant. Mahdinud ist es doch stossed, dass die 
Strafbehörde noch emgrdfe müssen, obwohl dch Täte/Iäterin.ünd Opfe bedts aUseitig 
geinigt habe. Die Wiedegutmachung soUte abe nicht so ausgestattet weden, dass dch die 
'Reiche' aUe ericaufe können. Die Opfersdte muss auch hie berückdchtigt wérde. Es ist 
nämUch nicht aUe, mit ̂ Geld wiedergutzumachen. In diesem Zusammenhang steUt sich im 
wdtem die Fr^e, ob nicht auch die MecUation' = gewisse Vemüttiung zwischen Täte/Täterin 
und Opfe hn Gesetz Erwähnung finde soUte. In (Uesem Beeich wurden in andem Ländern, 
insbesondee auch längerfiistig gésehen, gute Erfolge errielt konnten die Täte/Täterin so ihr 
verübte Unreht doch besse emsehe und erfesse. 
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Neustart 

Alt. 55: Das Prinzip der erfolgte Wiedergutmachung ist zu begrüsse, doch soUte das 
Opferinteesse stärke gewichtet sem. FaUs sich em DeUkt fur eme Täter-Opfer-Ausgleich dg-
net, soUte die Behörde ermächtigt sem, eme solchen anzustteben, gegebenenfaUs auch unte 
Beizug eüier VemüttiungssteUe. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 55: Stteichungsantrag  

Begründung: 
I * 

Diese Bestimmung bhgt eine latete Missbrauchsgefehr in dch. Das Opfe, welche seine 
Ansprüche aus dem ZivUreht gegeüber dem VerurteUte nicht durchzusetzen vermag, etwa 
weü letzteem die Mittel fehlen, hat nun die MögUchkdt mit Hilfe diese Bestimmung Dmck 
auf de Täte auszuüben. Es kann dpch nicht die Aufgabe des Strafrehts sem, 
Zivihehtsprobleme zu lösen. Das wäre ein völUg neues Verständnis des Strafrehts. Etwas 
spitz formuUert könnte man dies "institutionaUderte Erpressung" neuen. 

Diese Bestimmung kann zudem dazu führen, dass der VerurteUte das UrteU akzeptiert unter 
de Erwägung, dass e dch nachträgUch befrden kann. Die Ersatzbereitschaft des Täters soUte 
abe im GegenteU seüie Emdcht in das Unreht seme Tat dokumetieren. 

Es dürfte wohl nur wemge Delikte geben, wo eine tatsächUche M êdegutmachung mögUch ist 
(so bd Eigentumsdelücten durch Rückerstattung und bei Ehrveletzunge durch 
RichtigsteUung; letztee ist ün besonderen TeU bereits berückdchtigt vgl. Art. 173 Ziff 4 und 
174 Ziff 3 StGB); die übrige wäre nach gdtender Temünologie als tätige Ree eüizustufe. 
Mit dner Aufiiahme de (Ueer Bestünmung zugrunde Uegeden gesetztgdierische Abdcht bei 
de (obUgatorische) Strafinüderungsgründe gemäss Art. 50 VE könnte ebenfalls dne 
angepasste und gesamthäft gesehe ébenso geehte Lösung gefimde werde. AUenfeUs auch 
übe de Weg de AntragdeUkte oder de SchafiElmg von PrivUê eimgsdeUkte. 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

Art. 55 (Strafbefireiung bd Wiedergutmachung) 
Die Wiedegutmachung soU ne em Strafbefrdimgsgmnd darsteUe. Sie rehtfertigt dch 
gemäss Révidonsbericht (S. 76), weü dch eüie aktive soride Leistung de Täters mh dei Zid 
def Aussöhnung ünd der Rehtsfiiedensstiftung. voraussetzt. Obwohl die strafbefrdede 
Whkung de Wiedegutmachung auf FäUe begrenzt ist, in deen dne FreUidtsstrafe von 
höchstens emei Jahr ode eme Geldstrafe vorgesehe ist stehe wh (Uese 
StrafbefrdungsmögUchkdt skeptisch gegeübe. Ohne (üe gute Abdcht de Wiedegut
machung zu schmälern ode zu verkennen, rieh de an der geerd- und speridpräventiv 
ausgerichtete Zwekbestimmung emer Sanktion voibd. SinnvoU und auch auf künftige 
Verhdte hin motivièrend kann e seüi, Wiedergutmachungsbesttebunge durch dne 
StrafinUderung zu "kompensieen." 
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Wh beanttagen daher, (Ue Wiedergutmachung bei de Sttafbefreiungsgründen ersatrios zu 
sttdche und bd dèn SttafinUderungsgründen (Art. 50 + 51) zu berückdchtigen. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 55: Wh sehen hier, dass diese Regélung auch nüssbräuchUch angewéndet werden könnte. 
DeshaU) schlagen wir vor, däss mcht nur de Täter, sondem de Geschä(Ugte übe die Wie-
dergUtmachung durch den Täter anzuhören ist. 

Université de Lausanne 

- U est toutefois à relever que la personne eri détention préventive ne pourra que ttès 
dif&cUèment profite de la (iî odtion de l'art. 55, puisqu'U lui sera particuUèremdit difücUe 
d'ettepredre une démarche réparatrice. 

- De plus, U faut se demander ce qu'U ad-viendra de cdui qui aurdt véritablemet la volonté de 
réparemds qui n'en a pas les moyens (financiers, phydqûes, etc.). 

E. Andee VemdindassUngsteUnehroe . 

Association Suisse delà Pmbation 

2. Wedergutmachung:: Die Täter körine bd der Wiedegutmachung durch (Ue 
BewälmmgshUfe untestützt, weden. Wiedergutmachung soU gefördert weden, dabd soUe 
verschiedene Formen mögüch sdn: 

- materieUe Schadenswiedegütmachung an Opfern; - materieUe Leistungen od&c 
Aibdtsldstunge an gemdnnütrige Institutionen; - ünmaterieUe Wiedegutmachung durch 
Entscbiddigung, Versöbnungsgespräche ode andee symbolische Ldstunge. 

Art. 55 Wiedegutmachung 

Zusatz m ZiSer 2 des Vorentwurfs: 

Täter könne in ühen Bemühunge um Wiedergutmachung auf Begehren der Behörden, de 
Täters ode der Bewährungshüfe Unterstützung durch die BewähnmgshUfe erhdten 
Wiedegutmachung kann auch m Form von Gemeinnütriger Arbdt gddstet wede 

Es soUen geeignete Formen abgeklärt weden; aUenfeils auch Gemehmütrige Arbeit 
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Caritas Schweiz 

9. Wiedergutmachung (Art. 55) 

Die Emführung de Wiedergutmachung ds Strafbefreiungsgrund etspricht de Grundsätze 
der Humanität und der Versöhnung als Zid. Damit kann em Instrument geschaffe werden, um 
Vegeltimgsbedürfiüsse abzubaue und eine Versöhnung zwischen Täte und Opfer zu 
erreiche. Die Gefehr, dass finanrieU gutgesteUte Täter privUegiert werden, muss als klem 
bezeichnet werde. Die sttafbefreiende Wukung der Wiedergutmachung whd zunächst auf 
FäUe begrenzt in denen eine FreUiehssttafe von höchstens eüiem Jahr oder eine Geldstrafe 
verwirkt ist. Fème genügt in (iieem Bereich die Wiedergutmachung für sich allem nicht Es 
muss iri jedèm FàUe in Fplge der Wiedergutmachung auch das öffetUche Interese an der 
Sttafverfolgung gering sem (Bericht S. 77). 

Ndie der (Urekte Wiedergutmachung eine Schadens (materieUe 
Schadenswiedergutmachung) soUte auch mdhekte Forme der,\̂ edegutniachung mögUch 
sein. So etwa die immaterieUe \̂ edegutmachung durch Entschul(Ugung, durch 
Versöhnungsgepräche; dann aber auch durch materieUe Leistung für gememnütrige 
Emrichtunge (z.B. Geld/Arbeit); Danüt das Institut Wiedergutmachung dch breit etwUdcehi 
kann, soUten die Täter in ihrem Bemühen um Wiedergutmachung durch die Bewährungshüfe 
untestützt weden können. 

In de Schweiz habe wh wenig Erfahmngen ün Täte/Opfer-Ausgleich Wu schlage deshdb 
vor, ähnUch, wie bei der gememnütrige Arbdt schon vor Emführung des neen Gesetzes 
sogenannte AusgldchssteUe zu schaffen, um im Täter/Opfer-Ausglelch vor der definitive 
GesetzesformuUenmg Erfiihrunge sammeln zu können 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 55 (Wiedegutinachung)  

Antrag: 
1) Der Richte kann die Sti-afe nüldem, wenn de Täte den Schade gedekt ode aUe 
zumutbaren Ansttengunge imtemommen hat üm das von Uim bewirkte Unreht 
auszugldchen 
2) Hat de Täter, de zu eine Geldstrafe, dne gememnütrige Aibeh ode dne kurze 
Freihdtsstrafe vemrteüt weden müsste, für die Wiedergutmachung emen ehebUchen 
persönUche Einsatz geleisitet kann der Richter von emer Bestrafimg absehen. 

Begründung: 
GrundsätzUch soU (Ue Â edergutmachung nicht zu einer Strafbefreiung, sondem ledigUch zu 
eme angemesseen Strafinüdemng führe. Dies jedoch unabhängig von de m Frage 
kommede Strafe. Bs nmss vermiede weden, dass dch de Täte, der selber über geügede 
Mittd verfugt ode dch diese auf hged eme Wdse beschaffen kann, emfech von dne 
Bestrafung lodcaufe kann. 
Wenn er dch jedoch persönUch anstrengt um de Schade zu deke ode däs Unreht 
auszugleichen, kann e unter Umstände angemessen sdn, ganz von dne Bestrafung 
abzusèhen, aUedings u.E. nicht bei Strafe über sehs Monaten. Auch jn (Uesem FäUe soU 
durch eine "Kann-FormuUemng" sichergesteUt weden, dass der Richte nur dann von 
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Bestrafimg abriebt wenn die "besondere Ansttengimg de Täters" (vgl. VE SCHULTZ, Sdte 
142) dies rehtfertigt Und dehdb das öffentUche Inteese ari der Besträfimg gering whd. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich/ Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 55: Stteiche. Diese Bestimmung whd ds imsorid erachtet. Ein begüterter Täter kann 
ehe de verursachte Schade deken ds dri "arme Schlucke". 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 55 und 56 Wiedergutmachung ' 
Hie mdde wh grosse Bedenken an. Derjemge, welcher finanrieU beser gesteUt ist kann dch 
durch Bezahiung eine Bestrafimg entriehe. 2̂ deni fidle de Untersuchungsbehörde zu 
grosse Kompetenzen zu. Dié Wiedergutmachung soUte ds StrafinUderüngsgmnd 
berückdchtigt weden körme und somit in Art. 50 aufgeführt wede. Whd die 
Wiedegutinachung nicht gestrichen, soUte de -wie die gemehmütrige Aibeit ausgestdtet 
weden (Freiheitssttafe yon höchstens 6 Monatèn). 
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Àrt 56 Anordnung der Wiedergutmachung 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 55 und 56 
Die bdde vorgeschlagene Besthnmungen werden abgelehnt. Bereits bete gelangt eme 
StrafinUdemng gestützt aüf Art. 64 aline 7 üi de Praxis äusserst sehe zur Anwedung. Die 
Täte zdge ttotz de bestehende ^dèrung praktisch nie em sozid erwünschtes 
Ausgldchsvehdten. D.h. die Täte sind in de Regel gar nicht so wiedegutniachungsfre(Ug. 
Im übrige kann dem Gedanke de Wiedegutmachung im [Rahme de Strafeumesung 
genüged Rechnung getragen weden. Auch ist zu verhindern, dass finanrieU PrivUegierte von 
de Norm profitieren. Dies schafft Rehtsunglelchheiten. [Es ist auch hie eine ZweUdassejustiz 
zu vërhindem.. Die beiden Bestimmungen süid im weiteren insofem problematisch, als dem 
Opfer unter Umständen eine von ihm nicht gewoUte Konfrontation mit dem Täte zugemutet 
whd. Zudem bringeri cUe vorgesehene Regelungen für die Strafverfolgungsbehörde 
aufwandmäsdg keinè Erldchtenmg. Ein Strafverfahren muss sowdt vorangetriebe werden, 
bis zummdest fëststeht dass die Voraussetzunge für eine Frdhdtsstrafe von höchstens emem 
Jahr öde für eine Geldstrafe eifüUt dnd. Auch wede vom Täter kdne besondee 
Ansttengunge velangt sondem nur eine Schadensbegrenziing, soweh dies Uim zumutbar ist. 
Unte dem Aspdkt de Verschuldensstrafreht Ist eme solche Lösung ehe fi-agwürdig. 

Bern 

Art. 56 Anordnung der Wiedegutmachung 

Li Andogie zu ArtUcel 37 Absatz 3 VE wäre zu egänze "...s(^dhafteNichterfüUung 
innert de gesetzte Frist...". Das UrteU müsste ün Strafregister wohl emgetrage weden 

Nidwalden 

Art. 55. 56 und 8̂ : Wie eingangs bereits kurz erwähnt, könne (Uese Bestimmunge durch die 
Betonung des finanrieUen Aspekts geignet sem, finanrieU bessegestdlte Täte zu 
privU^een, was nicht Ziehichtung der Revidon sem darf. SoUtè die Wiedegutmachung 
dennoch in (Uese Form beibehdten weden, so ist de durch de Bdzug de BewähmngshUfe 
zu egänze. 

Art 55 und 56: Zur Wiedegutmachung ist die BewähnmgshUfe bdzuriehen 
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Zug 

Die Anördnimg de Wiedergutmachung im Smne von Art. 56 ist nicht unproblematisch. 
Emerseits privüegiert (Uese Betimmung Wohlhabende, anderseits erwekt de den Anschem, 
bestiinmte Sttaftaten sde Ka-vaUersdeUkte, weü de gegebenenfaUs mit Geld abgegolten 
werde könne. Dies ist stossend. Wie beantrage deshdb (Ue ersatriöse Stteichung von Art. 
56. " • . V • 

Solothum 

Artikel 56 

Oft wäre der WUe zur Wiedegutmachüng behn Täte voihanden, e fehlt jedoch am nötige 
Impuls. EUe kônntè die Bewährungshüfe imterstützend tätig weden Der Richter soUte beehs 
hn Gesetz ermächtigt weden, die Bewährungshüfe in diesem Sirinè zu beauftrage. 

Basefl-Stadt 

Die Art. 55 und 56 VE anderèrseits, welche Strafbefreiung bei Strafen bis zu èmem Jahr 
vorsehe und damit auch bd redat graviereden DeUkte anzuwenden sind, schiesse unsee 
Erachtens übe das Ziel hinaus. Dèr Ide ème Strafbefrdung bei \̂ ederguttriachung 
des Deliktsschadens ist zwar ohne wdtee zuzustimmen, indesen soUte die Greze von 6 
Monate Freihdtsstrafe nicht überschritte wede Dies würde auch dem HauptanUegèn de 
Revidon (Zurückdrängung de kurze Frdhdtssttafe) entsprechen FragiUch ist auch, ob nèbe 
der bedmgte VerurteUung eine solche Norm überhaupt nodi nötig ist. 

Aargau ' . - , ' [ • ^ " 

Art55 f (Wiedergutmachung) - x , 

Es fèhle klare Richtlinie für die vorzunehmede Ab^gung zwische de bettoffene 
Interesse und die BeurteUung def Schadensdekung. Die offene [FormuUerung gefehrdet die 
Rehtsdcheihdt und (Ue Rehtsgldchhdt De Regierungsrat beantragt daher die ersatriöse 
Stteichung bdde Bestünmungen ÀUenfaUs wäre es noch vertretbär, die Wiedergutmachimg 
ds zusätzUche fakultativen SträfinUderungsgnmd ün Süme de bisherige Art. 64 Abs. 7 
StCiB bestehen zu lassen, i . , 
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Vaud 

1) Articles 55 e 56 APE CPS. RiDaration 

Favorisant les déUnquants "riches", ces articles ont une fâcheuse connotation asodde.  

6. Exemption de peme (article 54 a 58 APE CPS) 

Sans entte dans le détdl, le ConseU dEtat se féUdte que l'APE CPS prévoie que, à difféets 
stade de la poursuhe pénde, l'autorité pet mettre fin a la procédure ou renonce a punh 
l'auteur d'infractions : le con(Utions que l'APE CPS met à l'eedce de cette fecUlté pardsset 
en revanche, sujettes a (Us(njssion dans la mesure ou le délinquant aise serdt fevorise par 
rîçport a l'msolvable. 

C. PoUtische Partde 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.13 Wiederguttnachung (Art. 55/56 VE) ' 

[Mh Bezug auf (Ue Anordnung der Wiedergutmachung smd -wir de Auffassung, dass eine 
solche nur vorzusehen ist wenn neben dem Täter gegebenenfeUs auch das Opfe zustimmt, 
oder wenn einer splchen Anprdnüng die Iiiteressen de Opfers rücht entgegenstehen. Die 
FormuUerung von Art. 56 VE ist daher entsprehed zu egänze-

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 55 und 56: Wiedergutmachung und Anordnung der Wiedergutmachung 
Diese Bestünmungen sind so zu ergänzen, dass aUe üi Frage kommede FäUe auf ihre Eig
nung für emen Täteln-Opfe-Ausgleich zu prüfen sind. Wenn eüi solche smnvoU schemt soU 
eme VermittiungssteUe beauftragt werden. Bei den Voraussetzungen der Strafbefreiung ist 
nicht bloss auf die Schadensdekung abzustehen, sondem auf die "Wiedegutinachung durch 
eme angemessene und glaubwürdige frdwUUge Leistung zugunste ode im hiteesse de Op
fers". Unte diese weitergehede BecUngunge könne auch Straftate in B r̂acht kommen, 
welche die Voraussetzungeri für mehr als em Jahr FreUidtsstrafe erfüUen 

In Artikd 56 fehh die Ansetzung eme Frist für die Erbringung de Ldstung. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art. 56 VE 
Hie rehtfertigt dch unsere Erachtens dne Strafbéfrdung nicht weshalb diese Bestimmung 
zu sttdche ist i 
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D. Organisationen, 

Automobil-Club der Schweiz 

Sttafljefreiung 
Sttafbefreiung gfl)t e schon nach geltendei Récht (SVG 100/1/2; StGB 66bis). Ne ist das 
Institut de \̂ edefgutmachung nach Art. 55 und 56 des Entwürfe. De Täte soU sich durch 
Schadloshdtung de Opfers praktisch freUcaufe könne. Das bringt hn Strassenverkehrsreht 
de Verdcheiungsschutzes wege eine besondere [Problematik. Das Opfer ist durch die 
Hafipflichtverdcheung, fiir welche der AutomobiUst Prämie bezahh hat immer schadlos 
gehdte. SoU nun das bedeten, dass m jedem SVG-FaU die .Strafbefrdung zu diskutiere ist 
oder soU sie gar nie angewendet werdén können, wenn ja der Täter ausser der Prämienzahlung 
nichts wehee mehr zür A êdèrgutmachung beittagen kann? 
Damit Strafbefrdungsgründe auch im Bereich des Strassenvericehrs zum [Zuge komme kön
nen, süid die Bedingunge über die Strafbefreiung hmdchtUch Wiediergutmachung und Be-
ttoffenhdt de Täters durch seine Tat näher zu umschreiben, indem die Be îffe de Schadens 
und de Unrehts egänzt wede. 

Bund Schweiz. Frauenorganisatiohen (BSF) 

Art. 55/56 ' - , , . . 

Wh habe grosse Bedenke gegen diese Bestimmunge Wh* empfinde die vorgechlagene 
Wiedergutmachung - übe;rspitzt ausgedrückt - ds eine RückfeU ms ahgermanische [Reht... 

•' • ' / • • • . ( 
^ • • . '. - ' 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schwea. 
3. L e dispositions sur la réparation et l'obUgation de réparer doivent êtte revue en fonction 
de mtérêts de la victime. La seule réparation materieUe dès torts subis ne sufiSt ertainemet 
pas. 
La réparation doit notamment (et en plus du pdement de dommages-mtérêts) consister e 
l'accompUssenient yolontahe d'une prestation e feveur et/ou dans l'intérêt de la victhne 
(notamment en cas d'infi-action grave a là LCR). Dans ce con(Utions, la Umite dè la peme à 
12 mois pourrdt êtte supprimée. 
4. A l'art. 56 U conviet de prévoh un déld au cours lequd la pfestatiön doit êtte fourme 
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Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EPS) 

Finde wh sehr begrüssenswert und interessant. [Manchmd ist es doch stossed, dass die 
Straä)ehörden noch eingreifen müssen, obwohl sich Täter/Täterin urid Opfer beeits aUseitig 
geeinigt haben. Die Wiedegutmachung soUte aber nicht so ausgestdtet werden, daiss sich die 
"Reichen' aUe erkaufen können. Die Opfersehe muss auch hier berücksichtigt werden. Es ist 
nämUch nicht aUes iriit Geld wiedergutzumachen. In dieem Zusammenhang steUt sich im 
weitem (Ue Frage, ob nicht auch die Mediation' = gewisse Vemüttiung zwische Täte/Täterin 
und Opfér im Gesetz Erwähnung finden soUte. In dieem Bereich wurde in andem Ländern, 
insbesondere auch längerfristig gesehen, gute Erfolge errielt, konnten die Täte/Täterm so Uir 
verübte Unreht d(x;h besse dnsehe und erfasse. 

Neustart 

Art. 56 - 58: Zustimmung finden auch (Ue angeordnete Wiedergutmachung gemäss Art. 56 
sowie die Besthnmungen der Art. 57 und 58. Für die Erbringung der 
Wiedegutmachimgdeistung soUte jedoch der/die Richter/-in eüie Frist festsetzen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 56: Stteichungsantrag  

Begründung: 

Die vom Richte angerdnete \̂ edergutmachung unter der Voraussetzung der Zustimmung 
de Tätes ist fehl am Platze. Eme Wiedegutmachung soU nur dann berücksichtigt wede (ds 
Strafinüderungsgrund vgl. das zu Art. 55 gesagte), wenn de frdwiUig, aus eigee Ehidcht de 
Tätes erfolgt ist. 

Dem Täte whd die Wahl zwischen Busse/FreUieitsstrafe und Wiedegutmachung dngeräumt. 
Er -wird bddes ds Strafe betrachten; was dch ändert ist der Empfenge de Geldldstung (weü 
Wiedegutmachung in der Regel nur üi (Uese Form erfolgen kann). Der Staat verrichtet dso 
quasi zugunste des Geschädigteri auf eine Sanktion. Das ist abzulehnen; -wh nähen uns sonst 
dem blosse Schadensausgleich (der ja aufgmnd von Art. 41 OR ohne gegebe wäre) bzw. 
mitteldteUchem Sühneecht. ZusätzUch umständUch ist die subddiäre Festiegung eine Strafe 
für den FaU de Nichtieistung de Wiedegutmachung. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 56: Die Wiedegutinachung soUte an und für dch selbstveständUch sein. Bd tätige Ree 
d.h. Schadenregelung, soU cUe Sttafe gemUdert werden können. Andeseits erfolgt (Ue 
VemrteUung zu Schadenesatz, wenn der Täter kdne Anstdte untemünmt de verursachten 
Schade zu regeln. 
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E. Andee VemehmlàssungsteUnehme - \ , 

Association Suisse de la Pmbation 

2. Wiedegutmachung: Diè Täter können bei der Wiedergutmachung durch die 
Bewährungshilfe unterstützt werden., Wiedergutmachung söU geföfdert werden, dabei solle 
verschiedee Fonneri mögüch sem: 

- materieUe Schadenswiedegütmachung an Opfern; - materieUe Ldstunge ode 
Aibeitsleistunge an gëmeinnûtrige Institutionen; - immaterieUe Wiedergutmachung durch 
Entschuldigung, Vesöhnungsgepräche oder andere symboUschè'Ldstunge. 

Caritas Schweiz 

10. Anordnurig de Wiedergutmachung (Art. 56) 

Auch die Emführung de Anor(hiung de Wiederguttnachung ds dne 
StrafbefrdungsmögUchkdt neuer Art whd unterstützt. Die im Bericht S. 77 aufgeführte 
Gründe vermöge zu überzeuge. Es kann zB. vorkommen, dass dn Täte seine Tat bis zur 
Hauptverhandhmg besttdtet und erst m der Hauptverhandlung ein Geständnis ablegt. In dnem 
solche FaUe hätte de Täter keüie Gelegenheit mehr zu éinèr Wiedegutmachung gemäss Art. 
55 VE; Für emen solche FaU und fiir die andeen m S. 77 de Berichte erwähnte FäUen whd 
es als shmyoU erachtet dass der Richter eine \̂ edegutmachung anor(hie kann. Kommt de 
VerurteUte der Anordnung der Wiedergutmachung nicht nachi so hat der [Richter für den FaU 
schuldhafte NichterfüUung die Strafe festzusetzen. 

Auch, bd der Anordnung der Wiedegutmachung durch de Richte ist eme PrivUê erung 
Wohlhabede durch FreUcaüf von Strafe ausgeschlössen Denn auch hie ist erforderUch, dass 
in jedem FaUe m Folge der Wiedegutmachung auch das öffetUche [Loteese an de 
Strâ erfolgung gering gewofde ist. 

Generalpmkurator des Kantons Bem . 

Art. 56 (Anordnung de Wiedergutmachung) 

Antrag: , • : ' 

1) Der Richte kann mit Zustimmung de Tätes, de zu dne Geldstrafe, eme 
gemdnnütrige Arbdt oder dne kurze FreUidtsstrafe verurteUt werderi müsste, eine 
Wiedegutmä(jiung nach Art. 55 Abs. 2 anor(ben. Er bestünmt eme angemessene Frist. 
2) Bd de Anordnung der Wiedergutmachung setzt def Richte für de FaU schuldhafter 
NichterfüUung die Strafe fest. 
3) Das UrteU und die Wiedegutmachung ds Ersatzsanktion werde m das Strafregistèr 
eingetrage. 
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Begründung: 
Angldchung an den Vorschlag zu Art. 55. 
Mh dem Hmweis auf Abs. 2 (Ueser Bestimmung whd sichergesteUt, dass auch hie 
Straflosigkdt nur eüitritt wenn dch de Täte nüt eine persönUche Ldstung för die 
Wiedegutmachung ehisetzt̂  nicht aber wenn bdspielsweisè der Schaden durch eme 
Versicherung gedekt whd. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 55 und 56 'Wedergutmachung 
Hier melde -wh grosse Bedenke an. Derjenige, welcher finanridl besse gesteUt ist kann sich 
durch Bezahlung einer Betrafimg entriehen. Zudem faUen der Untesuchungsbehörde zu 
grosse Kompetenze zu. Die Wiedergutmachung soUte ds StrafinUderüngsgmnd 
berücksichtigt werde könne und somit hi Art. 50 aufgeführt werde. Whd die 
A êdergutmachUng nicht gestrichen, soUte de wie die gememnütrige Arbdt ausgestdtet 
werde (Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten). 
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Art 57 Bettoffenheh des.Tâters durch seüie Tat 

A Gerichte 

B. [Kantone • « . ; ' . , " , 
Aargau 

Art . 57 (Bettoffenhdt des Täters durch seine Tat) 
Andog der bundegerichtUchen Praxis zum gelteden Axt. 66bis StGB muss auch die 
MögUchkeit einer StrafinUderung vorgesehe werden. 

C. PoUtische Parteie ^ 

-, • . • ' ' ' -
D. Organisationen 
Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) . •. 
Art. 57 etspricht dein: gdteden^ Art. 66biS' StGB, der vom Bundegericht extensiv 
interpretiert wird (BGE 117 IV 245). Die Straflodgkeh soUte aüf schweste FäUe beschränkt 
sem. ' 

Neüstart - . 

Art. 56 - 58: Zustimmung finden auch die arigerdnete Wiiedergutmachung gemäss Art. 56 
sowie die Bestimmungen de Art. 57 und 58. Für die Erbringung der 
Wiedegutmachungsldstung soUte jedoch der/die Richte/-in eme Frist festsetze. 

Schwmz. Beratungsstelle für Ünfallverhiitung (bfu) 

Art. 57 (Bettoffénhdt des Tätes durch seihe Tat ds Strafbefrdungsgnmd) 
Die bd Art. 55 gemachten Ausführunge und Anträge gelten in gldchem Masse andog auch 
für de Strafbefrdungsgnmd diese Artikds. 
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E. Andere VemehmlàssungsteUnehme 

Caritas Schweiz 

11. Bettoffenhdt de Täters durch seme Tat (Art. 571 

Diese Bestimmung entspricht Art. 66 bis Abs. 1 des geltenden Rechts. Zustimmung. 
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Art 58 Gemeüisame [Besthnmungen 

A Gerichte 

B. Kantone ^ ' ' 

Zürich 

Art. 58 
Nach de beantragte Stteichung de Art. 55 und 56 ist Abs. 2 diese Bèstimmung 
etsprehed anzupassen 

Nidwalden 

Art. 55. 56 und 58 : Wie emgàngs bereits kurz erwähnt können diese Bestünmunge diuch die 
Betonung de finanrieUèn Aspekts geignet sein, finanrieU bessegesteUte Täte zu 
privUegieren, was nicht Zielrichtung de Revision sem darf. SoUte (Ue'Wiedergutinachung 
dennoch in dieser Form beibehdten weden, so ist sie durch de Beizug de Bewährungshüfe 
zu egänzen 

C. > PoUtische Partden 

D. Organisationen 

Neustart 

Art. 56 - 58: Zustimmung finde àuch die angerdnete Wiedergutmachung gemâss Art. 56 
sowie die Bestimmunge der Art. ̂  57 und 58. Für die Eibringung de 
Wiedegutmachungsldstung soUte jedoch de/(Ue Richter/-m dne Frist festsetze. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 58: Bemericungen 

Ist inhdtUch unproblematisch, sofem die Strafbefrdung nach Art. 54 und 55 VE akzeptiert 
whd, ünd entspricht im übrige in etwa dem geltenden Reht (Art. 66 bis Abs. 2 und 3 StGB). 
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E. Andere Vemehndassungsteünehmer 

Caritas Schweiz 

12. Gemeinsame Bestimmungen (Art. 58) 

Zustimmung 

Generalpmkurator des Kantons Bern 

Art. 58 (Gemeinsame Bestünmunge) ^ 

In Art. 58 muss auf hgendeine Wdse sichegesteUt werden, dass die Regelung von Art. 54 bis 
56 beün Widerruf des bedingten StrafvoUzuges, bei der bedüigte Entlassung etc. smngemäss 
angewendet werden. Eine FormuUemng ist erst mögUch, wenn (Uee Institute definiert sind. 
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Viertes Kapitel: Massnahmen (Art. 59 - 69) 

A Gerichte 

B. Kantone , ' . / , . 

Zürich. 

Vierte Kapitel: Massnahme 
. ' . j . ••' • ' ' ^ 

Vorbemerkung: Das neë Reht schafft m diesem Kaphel eine Nomdiklatur gesundhdtUche 
Zustände, welche mh de vori de medizinische Wlsserischafte heausgd)Udete 
Diagnosebegriffe wdtgehed üikongment dnd. Wird hier nicht der Ausgleich gesucht und 
auch gefunden, weden die Folge von den Gerichte bei der Urteüsfimdung zu träge seüi, 
wenn dch dis Sprache des Gutachtes nicht mehr mit der RehtsbegrifiQichkeh dekt. Es 
erscheint uns dringend notwendig, für die weiteren Schritte m cUese Revisionsarbeit Vertteter 
de medizmische Wissenschaften mitemzuberiehen. Neben de n e e RehtsbegrifiQichkeh 
sind aüch gegeri die stane Veiicoppdimg von Diagnose mit feststèhede Massnahme 
schwerwiegende Emwedungen anzubringe. In (Uesem Zusammenhang steUt dch die Frage, 
ob das Gesetz tatsächUch dne eng l)egreiizte Pdètte von Massnahmeinrichtung verankem 
öde ob es nicht bese die Voraussetzunge dafür schaffe soUte, dass diffeenzierte 
Behandlungsemrichtunge för strafî chtUche Massnahme zur Verfiigung stehe und nach 
Vorgabe des mdividueUe ProblembUde flexibel beützbar smd. 

Luzem ' 

3.12 [Massnahmen(Art. 59- 69) 

Emldted darf festgdiahen werden, dass dch das Massnahmenrecht de lege lata grundsätzUch 
bewährt hat. Die Probleme Uege wenige in de gesetzUchen Regelung als vielmehr in de 
tatsächUche Veihältnisse (Mangel an gedgnete Anstalten, an. qualifiriertem Personal, 
fehlede Motivation de Massnahmebedürftige usw.) Diee Tatsache whd bei der 
praktischen Anwedung beispielsweise von Art. 61 Abs. 2 erschwered wirken, weü dch 
psychiatrische KUmken hi der Regel wehren, "Gefängnis" zu sem. , ' 

Wh begiüssen die ausdrückUche Erwähnung de Verhähnismässigkdtsgnmdsatze m Art. 59. 
Die Regd 'de .Höchstmassnahmendaue von dnem Jahr (Art. 62 Abs. 2 und von je drd Jahre 
gemäss Art. 63 Abs. 3 und Art. 64 Abs. 3) ist indes zu starr und widerspricht diesem Grund
satz. •., 

Wünschens>̂ ert wäre eme gesetzUche Bestimmung, welche die Anordnung einer Massnahme 
dann ohne (fechärztUche) Gutachten elaubt wenn dch de Bettoffee .̂ imd die Anklagê  
behörde übe dee Notwedigkdt einig dnd, -wie dies bdspielswdse bei Drogeridelikten öfters 



• 603-

zutrifiEt. Wu* begrüssen aucĥ  dass die VoUriehbarkeh eme [Massnahme vorab geklärt weden 
soU (Art. 60). Der [Richter soU jedoch nicht eigentUche Vollzugsaufgabe übemehme und die 
geignete Institution bestimmen. Um eme mögUchst emfechen und reibungslose Ablauf 
dcherzusteUen, ist der Richter zu verpflichten, bei der VoUzugsbehörde Informationen über die 
VoUzugsmögUchkeiten emzuholen. Bd Suchtkranke könnte die Anordnung eme stationäre 
Langzeittherapie an den Tatbeweis des Süchtigen geknüpft werden. Am Rande sei vermerkt, 
dass Art. 60 Abs. 3 ne die Gnmdlage für de vorzeitigen Massnahmenantritt schafiPl, diese 
abe - hn ddgeössische Recht - fiir ehien vorzeitige Strafentritt nach wie vor nicht enthdte 
ist. • • • ' 

Bei der stationäre Behandlung gdstig Kranke ist (Ue Ide der Begrenzung der 
Massnahmedauer im Grundsatz richtig. AUedings ist die Fortfiihrung de aUenfäUs notwe-
(Uge stationäre Betteung dufch den fürsorgerische Freiheitsentzug oder eme andere 
vormimdschaftUche Massnahme nicht hinreichend sichergesteUt weU die Vormund-
schaftsbehörde nicht zu emem entsprehenden Entscheid gezwungen wede kann. Deshdb 
und weü dch die Frage der HeUimg eines Gdstigkranke nicht an eine absolute Frist knüpfen 
lässt ist die Velängerung dèr Massnahme durch den Richte mit eme weniger absolute 
FormuUerung zu ermögUche. 

Bd de stationäre Behandlung AUcpholsûchtigé erachte wh de Ausschluss von 
Massnahme bd schwerwiegede Delikte ode längee Strafe ds systemwidrig, da die in
tensive Behandlung de Tätes durch bessemde Massnahmen im Inteesse der 
Spe2idprävention vörranging ist Auch wenn nicht von der Hand zu weise ist dass eme kurze 
Massnahme bei Vervyhkung emer langen Freiheitssttafe stossed wirke kann, soU die 
richteUche EntschddungsfreUieh nicht emgeschränkt werde. Art. 62 Abs. 1 letzte Satz ist 
deshdb zu sttdchen. Dainit feUt auch (Ue nichtbegründete Ungldchbehandlung von Alkohol 
und Drogensüchtige weg. Dem Richte muss zudem die MögUchkdt gegebe werden, die auf 
dn Jahr, befiistete Massnahme zu velängem Auch die HeUung de Alkoholsüchtige kann 
nicht an eine absolute Frist gdbunden wede. Auch bd de stationäre Behandlung 
Drogensüchtige soU de Richte cUe MögUchkdt haben, die Therapie zu velängem. 

Die Förderung de berufliche Fähigkeite junger Erwachsee (Art. 64) ds wichtige Ziel des 
Massnahmenvollzugs für junge Erwachsene fehlt. Eme Ausbüdung ode ein Lehrabschluss ist 
abe weiterhin anzusttebe. Eme gute Ausbüdung ist erfiüirungsgemäss dne günstige 
Vöraussetzung für (Ue künftige Bewähnmg. Gerade mit BUck auf diese berufliche Förderung 
muss auch die [Massnahme verlängert werden können; auf eme Mindestdaue der Massnahme 
soU verrichtet weden. Der Begriff de Sozidtherapie ist zu ersetzen Art. 64 Abs. 2 ester 
Satz ist zu stteichen. Die Trennungsvorschrift in Art. 60 Abs. 4 genügt. Als Kriterie für die 
Trennung der Anstdt fiir junge Erwachsene von de übrige Massnahmeahstdte soUen nur 
das Alter urid nicht die "Defiritmeikmde" massgebed sdn. Art. 64 Abs. 4 whd begrüsst, weU 
Täter in emem Jugedheim belassen werden können, wenn cUe für Uire Entwicklung smnvoU 
ist. 

Die FormuUerung "Erproben" in Art. 65 und Art. 68 erachte -wir ds zu unveibmdUch. Für die 
bedingte Entlassung miiss, unte Berückdchtigung der mögUche Rehtsgüterverietzunge im 
konkreeii Fall, eme hohe ErfolgswahrschemUchkeh voriiegen Reduriert man che bedüigte 
Entlassung auf dn Erproben, so öfiBiet (üe unsorgfeltigen Entiassunge Tür und Tor. Zudei 
ist unklar, wie zu verfehre ist wenn dch die Bettoffenen ŵ ährend de Probezdt nicht be
währe. Art. 65 Abs. 4 spricht nur von der Rückversetzung. Eine solche ist in zahhdche 
FäUen, nametUch bd Suchttherq)ien, nicht mögUch ode nicht shmvoU. Art. 65 Abs. 7 ist 
mcht praktikabd und auch nicht dnnvpU. Die jähriiche Anhörung de Emgewiese und die 
jährUche Emhplung eme Berichts durch dne Siachverständigen würde für die 
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VoUzugsbehörden einen ganz erhèbUche Mehraufwand mit dch bringen und de VoUzug 
unnötig kompUrieen. ' - , 

Obwalden -

9. [Massnahmen (Art. 59 bis 69 VE^ r 

Diese Bestimmunge whd zugestimmt. 
Es -wird insbesondee begrüsst dass die harte Massnahme der Verwahrung aUem bezwekt 
die AUgemeinheit vor hochgefähfheben DeUnquente zü schütze und lücht mehr für zwar 
chronische, abe letztUch nicht hpchgefehrUche, spndern lästige Krimindle angerdnet 
werderi muss. Der Konzeption, wonach der Richter schon im UrteU cÜe Verwahrung anordnen 
muss, dass der VoUzug aber abhängig gemacht wird von eine -wdtem richterUchen 
Entschddung, die bei de Entlässung aus dem StrafvpUzug aufgrund ernete Begutachtung 
des VerurteUte zu tteffe ist ist zuzustürimeri. 

Fribourg 

CHAPITRE OUATKIEME: mësures (art. 59 à 69 API 

Si ce riieures, dàns l'ensemble et sur le prmcipè, spnt bpnne, eUe vpnt en pratique poser des 
problème aux cantpns qui devront mettre en place le stmctures nécesahes à leur appUcation 
et en assumer le coûts. . ' 

BasehStadt 

Art. 59 - 69 VE 
Ziun [Kapitd Massnahme ist zUriächst festzuhdten, dass grundsätzUch dit vorgesehee 
emzehie Arten von [Massiiahme unbestritte sind; wh bedauern, dass (Ue ün Voretwurf 
Schultz vorgeschlàgene soridtherapetische Anstdt nicht übemommen worden ist, da nur 
dainit das ganze notwèn(Uge Massriahmenspektmm abgedekt würde. [Nicht ganz klar 
geworde ist warum (Ue stationäre Behan(Uunge gdstig Kranke, Alkoholsûchtigèr 
und Drogesüchtige (Art. 61 Abs. 1, 62 Abs. 1, 63 Abs. 1 VE) als Kanri-Vorscdirifte 
ausgestdte smd, während die bei de Massnahme för junge Erwachsee (Art. 64 Abs. 1 
VE)nictodeFaUist. ' 

Basel-Landschaft. 

Art. 59 ff 
Wtr könne de Tedenz, fest aUe VoUzugsentscheide an richterUche Behörde zu wdsen, 
nicht sondeUch viel abgewinnen. Die hetige Lösung hat dch u.E. sehr bewährt indem 
Verwaltungsbehörde durchaus kontinuieriicher und sadmäher beurteUe und agiere können; 
NachteUe smd danüt nicht veibunden,da auch diese drie- rehtsmittehnäsdge - richteUche 
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KpnttpUe imtestehe (und diese, zuriimdest m unseem Kantpn, kaum je m Anspmch 
genommewhd). 

Appenzell Innerrhoden 

4 Mas-snahmen , 

De Bedch Massnahmen bringt endUch die erforderUche UebedchtUchkeit und Transparenz. 
AUedings geht e zu weit wenn für jede Massnahme dn Sachverständigegutachte 
erfordeUch whd. Weite ist störed, dass die Verwahrung von zurechnungsunfähige Tätem 
m£ unbestimmte Zeh durch eine aUenfäUs stationäre Belian(Uung von fiinf Jahren ersetzt 
werden soU. Der Schutz der ÖeffentUchkeit ist hier stärke zu, werten, ds (üe 
Individualinteessen de Einzehieri. 

Ticino 

L'avanqirogetto fe opportunamente ordine nd settore deUe misure, trattate separatamete daUe 
pene in un c îtolo che üittodue maggiore ttasparenza e logiche sempUfizarioni. Smtoniatico 
é che npn d parla più di "niisure cU sicurezza", spttoUneando cod la loro fimrione terapetica e 
liabiUtativa, oltte che dl proterione soride in senso sttetto. 

Neuchâtel 

4: Mesure (art.59 à 69̂  

Bie que présentant l'avantage de clarifie une réglementation qui actueUement est parfois 
confiise, l'avant-projet pardt devoir êtte réexaminé e e qui conceme les mësures. 

La solutipn adpptée est Ipurde. Il cpnvient d'étudier si de sölutipns plus sünples ne ppurrdent 
êtte ttpuvée. Il faudrdt nptammem revoh le rôlë du psychiatte. En effet, l'avant-pfojet cpnfie 
un rôle prédominant à l'expert qui sera, dans la plupart de cas, un psychiatte. L'avant-projet 
risque d'avoh pour cpnséquee de multipUe le e?q>ertises e les redant obUgatohe et 
périodique dors que, dans de noiribreux cas, leur nécesdté n'est pas évidente, e tout cas pas 
à la tcéc^ence exigée. Cela risque de retarde les procédure et d'augmete déraisonnablemet 
leur coût 

Jum 

Le maintie de meure à côté des peme correspond à une nécesdté. L'aménagement de 
teUe mesure devrdt toutefois êtte repensé e fonbtion de observations émise par le 
professionnels ^pdés à effectuer le thérŝ ies et autte trahements ordonnés par le juge pénd. 
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Il est mdémablè que les mesures au sens des articles 59 à 69 AP gardent un càractère de 
sanctiori qui peut réduhe, vohe anéanth les chances de succès d'un trahement uniquemet 
parce qu'U est ofdonné. La question fondamentde condste à savoh si le trdtement forcé de 
déUnquants est légitime et dans iafiBrmative, d de tels trdtemets sont compatibles , ave 
l'éthique de professionnels qui en auront la charge. 

(Ikinsidéré sous et angle, le ttdtement mstitutionneLdes mdades mentaux (art. 61 AP) 
méritera avant tput un réexamen fpndjamentd, mais égdement celui des dcc>pUques et des 

. toxicoirianes (art. 62 et 63 AP). 

n conviedrah d'examiné d la préférence ne devrdt pàs êtte accordée aux trdtements 
institutionnels volontahè sanctiormés et formalisés par le jugé tout e revoyant la 
problémati(iue de trahemets hnposés[ au domaine tutélahe (privation de liberté à de fins 
d'asdstance). On ne peut pas perdre de vue que la mesure pénde du trdtemet ûnposé porte le 
stigmate de la punition de personne mdades. - Ce rdsonnement ne s'appUque pas à 
l'urternemet (art. 68 AP). 

C. PoUtische Parteién 

Chris^Üichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.14 Stationäre Massnahmen (Art. 59 ff. VE'̂  

Die CVP ist mh dem vorgeschlagenen Massnahmenkatdog gmndsäteUch einvérstande 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP), 

Zu den Artikeln 59-75: Massnahmen ' 
Insgesamt ist dieser Abschnitt des Voretwurfes zu begrüsse. Das Massnahmenreht whd 
übesichtUcher gestdtet. Vor Anordnung eine [Massnahme soll ein Gutachten eingeholt wér
de Der Begriff der geistigèn Abnormität wird aufgegebe ünd n é gefasst. Die Bestünmun
gen, die die Behandlung von Alkoholsüchtigen und Drogenabhängige betteffen, wede gè-
ttennt: Bei Bewähnmg soU die Reststrafe rücht mehr vpUzpgen werden, wenn der mit de 
Massnahme verbundene FreUiehsentzug die Daue emer zugldch ausgesprpchee FreUieits
strafe unterschrehe. Die ambulante Behandlung kann nur npch m de Frdheh erfolgen, mit de 
MögUchkdt de Anordnung dne vorübegehenden stationäre Behandlung. Die Vawahrung 
soU au%ehobe und unte Einbau rehtsstaatUche Schranke erwettert wede De VoUzug 
der Verwahmng whd - nach Verbüssimg de Strafe - von de wdtee Entwicldung des/de 
Täters/m abhängig gemacht. SchUessUch wede die MögUchkdte de Änderung von Sank
tione stark erwehert. 
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Das Grundproblem hn Bereich Massnahme besteht darin, dass zuwemg gedgnete Ehirichtun
gen bestehe. Oftmds fehh es an der personeUe und finanrieUen Ausstattung, um de beste
hende Behandlungsbedürfiiisse géreht zu werden. Die betrifft msbesondere (Ue Situation 
von Frauen. [Es müssten vermehrt Ansttengunge untemommee weden̂  um geignete 
Institutione für Frauen, insbesondere für droge- und alköholabhän ĝe Frauen, zu schaffen. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Massnahmen: Art. 59 - 69 
Wh beschränke uns darauf grundsätzUch und zu emige ausgewähhe Punkte de Mass-
nahmeehts SteUung zu nehme. Wh begrüsse die gegenübe dem bisherige Reht ve-
beserte Systematik des Massnahmenrehts. Auch das detUch verankerte Primat de sta
tionäre Massnahme vor de Strafe findet unsee Untestützung. Fragwürdig oder zumindest 
(Uskutabel escheint uns dagegen das Primat de ambulanten Massnahme. Aufgrund der 
Verankerung des Massnahmeprimats soUte unsees Erachtèns jedoch dne aUgemeine Be
stimmung eingefügt werden, wdche aridog Art 62 Abs. 1, 2 Satz VE ds Sperrklausel fungiert 
um allfäUige Mlssveriiältnisse zwischen de Dauer der ausgefeUten Freiheitssttafe und de 
Daue der vorgehenden, angéordneten Mässnahrne zu vehindem. 

D. Organisationen 

Bund Schweizerischer Israelischer Frauenvereine 

9. 4. K^itel: Massnahme 

Auch hierzu sd festgehdten, dass e in erster Lmie beim SttafvoUzug (VoUzugsdefirit) und 
de politische Behörde Uege whd, dass die entsprehenden Norme nicht reine A/fekulatur 
bldben. Die GesetzenoveUe whd jee QuaUtät haben, die Uir de fechUch am wenigsten 
qualifibderte iStrafvollzugs-Sachbeaibeite erlaubt 

" . '• ' '1 ' 

Es ist unschön, wenn auf de EmzelfaU ausgerichtete Bestrafungsmehanisme und 
Massnahmen vorhanden smd, e aber praktisch am VoUzug hapert. 

Wenn beispielswdse üifolge des Mangels von Anstdte im Smne von Art. 63 die stationäre 
Behandlung von Drogensüchtige mcht voUzoge werden kann, weü die entsprehende 
Institutione ttotz HUfe des Anwdts letztUch nicht über .frde Plätze verfügen, nützt das 
schönste Gesetz und die schönste Zielvorstellungeii mchts. 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbùnd (CNG) 

Die bd den Massnahmen angestrebte Differénriemng ist zu begrüsse. Die Probleniatik whd 
jedoch, -wie bereits heute - darin Uegen, dass es zuwenig geignete Institutione güjt Die 
Kantone werden nicht umhm kommen, nee auf die unterschiedUche Betteuungsbedüifiiisse 
abgestimmte Ehirichtunge zu schaffen 
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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Chcqyitre quatrième :Mesures Art. 59-75 

Les JDS prennent acte ave sätisfaction du contenu de ce chapitte en générd. La nouveUe 
systématique de. e chapitte étdt bieni nécéssahe par rapport aux règles que conndt le code 
actuel. Ils désapprouvent paf contre le fdt que le projët n'exclue pas la possibiUté du Tribund 
de prononer de mesure en cas de conttaventions (cf notion infraction). Dans ce sens, cette 
(Uspodtion ne repectè pas, à leur sens, le prindpe de la proportionnaUté. 

1. Par contte, le problème qui se trouve à la base de mesure evers une personne n'est de 
loin pas résolu dans la pratique. Nous conndssons actueUemet et toujours un manque flagrant 
d'institutions appropriée à l'exécution de meures prononcée, notammet pour des femme 
dépedante de drogue, deols ou/et mé(Ucamets. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen . > . 

Vierte Kaphel: Massnahme (Art. 59-69'> 

Wenngldch wh den Variantenreichtum de Massnahmen und die überdchtUche Gestaltung de 
Massnahmenrehts aUsdrückUch begrüssen, kommen wh nicht umhin, àuf das Grundproblem in 
(Uesem Berdch hinzuwdsen Diesës besteht - -wie hinlängUch bekannt ist - darin, dass es zu 
wenig gedgnete Einrichtungen gibt Zudem fehh es oftmds an dé personeUe und finanrieUèn 
Ausstattung, um whkUch den ün EinzelfaU bestehenden Behandlungsbedürfiiissen géreht wer
de zu körinen. Die trifft m ganz besonderem Mass für Frauen zu. 

-Da die Kantöne geinäss Art. 382 die Pflicht haben, diè de Vorschrifte des Gesetze 
entsprehede Anstdte zu erri(^e und zu betteU>eii, müsse künftig vermehrt 
Ansttegimgeri üntenonmie werden, um geignee Institutione fih Frauèn, msbesondee fiir 
droge-öde dkohölsüchtige Fraue zu schaffen. 

Was dié Massnahme an jungèn Fraue nach Art. 64 (Massnahme an junge Erwachsee^ 
anbelangt stellt sich das Problem mangdnder geignete Einrichtungen für Fraue m 
verstärictem Massie. Wh veimisse (auch hie) Überiegunge und Vorschlage, wie diesem 
Missstand abgeholfe werden soU. 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

• / •• • 
Die B^riffe, die sich auf psychische Gesundheh re^. Stönmgeri/ICrankheh beriehen, wede 
unterschiedUch und nach schwer nàchvollriehbare Regeln verwedet. Wh schlagen vor, diese 
Begriffe m Anlehnung an mtemationde [Klassifikationsschemata (ICDIO/ DSM-m-R) zu 
formuUeren. Es ̂ bt auch ausser de ausdrückUch erwähnten IndUcätiörie für die ambulante 
Behandlurig ((..iri semer geistigen Gesundhdt oder, in seinér PesönUchkdtsentwicklung bemttächtigt (-..)alkohol- oder drogenabhängig..) noch mehr IndUcationen, die eine besondere 
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Behandlung rehtfertigen. Wh schlagen vot den IndUcationenkatdog auf Gesetzesstufe 
wegzulassen. , 

Die vorgesehee Erweiterung des Massnahmenkatdogs wie auch die MögUchkeit der 
kumulative Anwedung von Strafe und Massnahme ermögUcht emen sümvoUeen VoU^g, 
der dem Zid de ResoriaUsierung ehe gereht -whd. Mit Nachdmck möchte -wh abe darauf 
hinweisen, dass die Kombination von Massnahme und Stiafe nur von de Strafbehörde 
angeordnet werden därf; (Ueser Sachverhalt müsste im Geetzestext eindeutiger formuUert 
wede ds die im Entwurf der FaU ist. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges ^ 

- Positiv beurteUt werde auch die Emfühmng de Ehdidtsstrafe, ê Ausdehnung de 
bedingten SttaR'ollzuges, die SttafbefreiungsmögUchkeit, (Ue Aufliebung der 
Unterscheidung zwischen estmaUgen und rückfälUgen Straftätem und die Verbesserung des 
Massnahmenvollzügssystems. Dabei darf die vertiefte Berücksichtigung psychischer 
Probleme und deren Behandlung durch psychiatrische Institutionen ds ehter Fortschritt 
bettachtet werde. 

Neustart 

D. 4. Kapitel: Massnahme (Art. 59 - 69 VE) 

Bei Uebertretungen soUten Massnahmen nicht zulässig sein. 

Schweiz. Anwaltsverband (SÂV) 

Art. 59 a 69 remarque générde 

Les "mesures" sont trieuK définie que par lè passé et le cpncUtipiis d'appUcatipn spnt enfin 
prédsées. Leur finaUté a égdemet changé: pn ne parle plus de "mesure de sûreté" mais bien 
de "mesure" tPut cpurt. En ce sens, la Cpmnüsdpn d'experts a avant tPut mis l'accent sur 
l'intérêt du condamné avant la protection.de l'ordre pubUc. Sur ce pomt on doit salue cette 
option. 

Pour une fois, la systématique proposée par l'avant-projet paraît judicieuse. EUe regroupe e 
effet le "mesure" en dbc article sähble-t-ü exhaustifs et rassemblés sous le même chapitte. 



• 610 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

Nötig scheirit uns auch die vorgesehene EMRK-konfoime Ausgestdtung de [Massnah-
mienfehts. 

Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie 

Consulte par cette même Commission en septembre 1989̂  nous lui avons remis un rapport 
date du 30 jùm 1990, amendant l'avant-projet Schultz, e particuUer pour le article 
concemant la reponsabiUte pénde et le peine concemant le délinquants anormaux. 

Nous sommes heureux de constater que la Commisdon. d'ejqperts a ttes largement suivi nos 
propodtions, n'e modifiant que certams aspects rédactionnels, eii respéctant entieemet 
l'eprit selon lequel nous le avions formule. 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- tmd Präventivmedizin (SGSPIVO 

4. C ânt aux Mesures, eUe continuent, à notte sens, de poser la queistion de fond suivante: à 
partir du moment où la justice pénde estime que l'uifiaction commise est à mettte sur le 
compte d'un problème d'or(he mé(Ucal, ne devrdt-eUe pas passe la main en feveur des 
autorités (àvUe, une fols la peme expiée? Pouf notte part nous conddérons que l'amdgame 
ette une question d'hitérêt (xiUectif (protection de la sodété contte ceux qui e enfrdgnet 
les règle) et le difiScultés personneUe d'un indivi(iu malade pouvdt ttès difiBcUement êtte 
cöntenu dans une mêmé disposition, et à fortipri ressprth de la même autprité. En 
cpnséquëne, U nöus semblé préférable de Idsser la justie pénde fehe spn ttayaU jusqu'au 
bout cas échéant de prononcer une sanction (ou d'y reoner lorsque la question de la 
reponsabiUté de riri(Uvidu étdt en cause) puis dë passe la riiain aux autorités, dvUe 
tutélahe lorsqu'un trdtenient s'iiriposdt̂  mds cettè fois, dans l'intérêt propre, clahemet 
afi&ché, de la pesonne en (^se. 

Schwea. Kriminalistische Gesellschaft . • • ' ' ( . . • 
Revidonsbedûrftig sind die Bestimmungen über (üe Verwahrung von 

Gewohnhèitsverbrehem und von psychisch Kranken (Art.4i2 und 43 StGB). Àrt.68 VE whd 
(Uesem AnUegen wèitgehend gereht (vgl. aber nachstehend Ziffer in.3.4). 

3.4 Massnahme (Artücel 59 bis 69 de Vorentwurfes") 

Insgesamt ist de Abschnitt "Massnahmen" zu begrüssen De Experte ist es gelunge, das 
[Massnahmemecht übedchtUche zu gestalte und teUweise zu vednfeche. Die Bemekunge 
der SKG betreffe EmzeUidten, smd also mehr Retouche als gmikisätzUche KiTtUc. 
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E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Association Suisse de la Pmbation 

3. Massnahme: Die BewähnmgshUfe soU hnmer dann vor der Anordnung beigezoge werde 
und bd de Abidämng der Zwe^kmäsdgkeh dne Massnahme mitwirke, wenn dié Anprdnüng 
vpri Bewähnmgshilfe beabdchtigt ist. 

Caritas Schweiz 

13. [Massnahme (Art. 59 his 69) 

Begrüsst whd, dass ds Grundlage für die Anprdnüng eine Massnahme nicht nur das 
psychiatrische Gutachte güt sondem auch andee Fachlete als Experten bdgezoge wede 
können EbenfeUs positiv beurteüt whd, dass dch de Sachverständige auch über die 
MögUchkeite des VoUzugs zu äussem hat (Einrichtungen, die geignet sind). 

Art. 60 Ziffer 3 schafiEt die MögUchkeh de vorzeitigen Massnahmenantrittes. Die MögUchkdt 
de vorzeitigen Strafantrittes soUte ün eidgeössischen Reht auch festgeschrid}e werden 

Die stationäre Behandlung öder Pflege m ehie psychiatrische KUnik oder besse in ehiem 
Pflegdieün soUte wege de gegewärtige fehlede Bedtschaft de psychiatrische 
Kliniken, die Bettoffene aufeunehmen, nicht feUe gelasse werden Es sind entsprehende 
Einrichtunge zu schaffe - vorzugsweise nicht iimehdb bestehede Gefengmsse. 

Bd de Aufhèbung der Massnahme (Art. 61/4) ist die ZivUbehörde imme dann zu informieren, 
wenn rivihehtUche Massriahmen angezeigt smd (nicht nur zweks Anordnung FFE). 

Die Besthrimunge über die Behandlung von Süchtige smd unter dem Oberbegriff 
"Behandlung Suchtabhängiger" oder "Behandlung Drogenabhängiger" zu steUe. AUcohol ist 
ebenso eine Droge wie Herohidder andee sog. Ulegde Drogen. Mit entsprehede 
gesetzUche FormuUoung kann zur Besdtigung der bestehede Ungldchbehandlung der 
verschiedee Droge bdgetragen wede. 

Imme dann, wenn beabsichtigt ist, eüie ambulante BehancUüng (Art. 67) mit BewähnmgshUfe 
zu verbmden, was vom Sachvehdt he richtig ist (Therapeut kann ddi um die 
hmorp^chische Probleme nur kümmern, wenn (Ue sozidpraktische Probleie gldchzdtig 
gelöst öde bedts gdöst worden smd, z.B. Wohhungsfiragen, fehlende Geld usw. ), ist die 
Bewähnmgshilfe schon hi de Abklärungsphase mhemzuberiehe (Soridbericht, der 
Bewährungshelfer güt ds Sachverständiger). 
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Art 59 , Verhältnismässigkeh 

A Gerichte j - . . ' [ , 

B. Kantone " 

Zürich 

Art. 59 ^ ~-
Es erscheint uns angebracht wenn irii HinbUck auf die Anordnung von Sttafen und 
Massnahme ün Sttâ esetzbijch dne besthnmte Stufenfolge vpn Emgriffe und.dadurch auch 
das Verhältiüsmäsdgkeitsprinrip statuiert whd. Diès -würde Gewähr dafür schaffen, dass der 
Richte die ün kpnkrete FaU shmvpUste Massnahme bzyv. diejenige Sanktipn anprdne würde, 
welche unter Berücksichtigung des Strafijwekes dem Vemrteüten eimögUcht, künftig 
deUktsfrei zu leben. Dabei hat eüie Massnahme grundsätzUch Vorrang vor emer FreUiehsstrafe. 
Diese Ppstulaten. kann durch eme Ergän^g von Art. 59 Rehnung getragen werde. Wir 
schlagen daher folgende neuen Absatz 2 vor: 

Êine Massnahme muss innerhalb der Schranken von Absatz 1 angeordnet werden, wenn sie 
besser als eine Freiheitsstrafe geeignet ist, den Verurteilten zu einem straffreien Leben zu 
befähigen. ' 

De bisherige Absatz 2 wird zu Absatz i. 

Bem 

Art.59 Veihàltnismâsdgkèh(der[Massnahme) 

Es iist selbstveständUch zu begrüssen, dass das Prinrip de Verhältnismässigkdt kodifiriert 
whd. Hingege müsste die FörmuUerung insöfem übedacht weden̂  ds de Gesetzestext 
von "bd ihm bestehede Behandlungsbedürfiüs" spricht ode es müsste m de Erläuterungen 
klargesteUt werden, was gemeint ist. 

Versteht man nämUch das Behandlungsbedürfiiis subjektiv, d.h. -wird es - vAe e die 
psychiatrische Experte regehnäsdg tun auch vom BehäncUungswiUen und de Motivation zur 
Therapie beün Angeschuldigte abhärigig gemacht sö könnte dn subjektive Verständnis 
dazu fiihren, dass undndchtige AUcohoUke oder [Pesonen, dènen gerade zufolge ihre 
Gdsteskrankheh die Emdcht fehlt nicht zu eme objektiv gesehe notwedige Massnahme 
veiürtdh wede könneri. Im übrige kann das BehahcUungsbedürfiiis nicht Voraussetzung für 
eine Verwahrung sdn. / <i 
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Zug 

AuschückUch begrüssen wh die Statuiemng des Veihältnismässigkeitsgmndsatze in Art. 59 
Abs. 1 des Revisionsentwurfs. 

Solothum ^ 

Artikd59 

Die Normierung de Verhältnismässigkehsprinrips whd begrüsst. 

Aargau 

Art. 59 (Veihälttiissmässigkdt von Massnahme) 
ZusätzUch zu den Anforderungen von Art. 59 Abs. 1 sind aUgeieme Höchstgrenzen von 
Freihdtsstrafe vorzusehen, bd dene de VoUzug noch aufgechobe und eme Massnahme 
angerdnet werden kann. Es muss verhindert werderi, dass der Vollzug langer Freüieitsstrafen 
durch die Anordnung weentUch kürzerer Massnahmen vereiteh und gewisse Tätegmppen m 
ungerehtfertigte Weise pri-vUegiert werde. 

C. PoUtische Partde 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 59: Verhältnismässigkeit 
Aus zahUose Entscheiden kantonder Gerichte und de Bundesgerichts kann unschwer ent
nomme weden, dass das Verhältnismässigkdtsprinrip béi der Anordnung von Massnahme 
zu beachte ist. Die Aufnahme (Ueser Bethnmung ist zu begrüssen, um dië überragede Stel
lung de Veriiältnismässigkdtsprinrips zu betonen. Dies ist msbesondee wichtig, wdl Mass
nahme tief m die Gnmdrehte de Bettoffee emgrdfe können 

D. Organisatione 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 59 

Die Aibdtsgmppe fi^ dch, ob nicht der Art. 59 - schon aus Gründe de Rechtssystematik -
besse erst dem Art. 68 folge soUte. Ln folgede bezdchnete Probleie wäre dann eher 
entschärft. 
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Der Begriff "Behandlungsbedürfiiis" erschemt vage. Im gegebenen Zusammènhang kann dch 
u.E. "Bedürfiüs" ohnehm aUeüi aüf die Legdprognose bzw:, die zukünftige Gefährdung 
erhebUcher Re(;htsgüter beriehen, so dass das Wort "so-wie" überflüssig ist. SoUten jedoch nur 
das subjektive Behandlungsbedürfiüs eme Täters, sem Behandlûngswimsch und seme 
Behandluhgsbeeitschäft gemeint.seüi, so möchten wir in diesem Zusamnienhang darauf 
hmweisen, dass aiich das Recht, sich nicht behandeln zu lassen, einer Regelung bedarf. Der 
Begmn von Abs. 1 könnte u.E. besser laute "Eine Massnahme darf nur angerdnet werden, 
wenn sie indiriert ist und der mit der geignete Behandlüngsform vérbimdene Eingriff... 

Lü. begrüsse wh die ausdrückUche Festiegung, dass bd der Anofdnung von Massnahme das 
Prinrip de Verhältnismäsdgkeit zu hechten ist. Ayh steÜen gleichzeitig fest dass Art. 59 Abs. 
1 ausschUesUch (iie Verhältmsmässigkeh der Behandlungsmassnahme gegeüber de Art 
Schwee und Prognose der zu behandehide psychische Stömng régelt (auch ün HinbUck auf 
die Legdprognose). TatsächUch kann der nüt eme Behandlungsmassnahme veibundene 
Eingriff in die PesönUchkeitsrechte de Bettoffee kleme, aber eberiso auch grösse sdn dis 
de mit eine Schuldstrafe vefburidene Emgriff. Ob auch zwische Schuldstrafe und 
Massnahmestrafe im HinbUck aüf de jewdls mit ihr veibundee Ellgriff m die PersönUch
kdtsrehte Verhahnismässigkeh zu hechte ist whd m Art. 59 mcht gesagt Damh stehe 
massnahmeehtUche und schuldstrafrehtUche Massnahme m ehte Konkurrenz. Dies güt 
nicht für an sich indirierte ambulante Behan(Uungeii, deen Anordnung bd FreUiehssttafen über 
drd Jahre nicht mögUch ist. Es güt aber für stationäre Massnahmen, die bei eine 1er 
psyclüsche Störung und ihrer Behandlurigsbedürftigkdt vehältnismässige Kürze odef Länge 
ganz unabhängig von der Dauer eüier FreUieitsstrafe ausgeproche werden könne 
(Audiahme: stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger ün Smne von Art. 62). 

. • • • • I, 

Wenn gleichwohl eine Verhältnismässigkeh zwischen emem massnahmebedingte Emgriff m 
die PesönUchkeitsrehte und dnem der Schuldsttafe mhärenten Eingriff m. die 
PersönUchkdtsrehte beachtet werden soU, uriterUegt eme solche Einschätamg aUem 
richterUche Kognitionsbefugnis. Sie entrieht dch forendsch-psychiatrische BeurteUung, 
aufelegt abe dem Richte nicht nur, das Gutachten hmdchtUch de Verhältnismäsdgkeit 
zwische empföhlene Massnahme und zu behandelnde Störung zu überprüfen, sondem auch 
(Ue aUdn auf die psychische Stömng und die aus Uir resultieende Behandlungsindikation 
erfolgté Empfehlung in HinbUck auf dee Vehältnismässigkdt zur Schuldstrafe zu 
überprüfen, m seine Entschddung zu übemehme öde sie zu verwerfe. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 59 '̂ ' 

luhschreü̂ t den Gnmdsatz der Verhältnismäsdgkdt, de dch s(:hon aus Art. 4 BV e^bt. Wh 
beantragen Sttdchung de Bestimmung. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

•' • • •. ' ̂  ' • • ' 
2. Le prindpe de la proportionnalité inscrit à l'art. 59 doh reste le critère prindpd et 
suprême pour prononce une mesure. 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 59. Massnahmèn: Wu begrüssen den Knweis auf die Persönüchkeitsrehte und das 
Prinrip der Veriiältnismässigkeh des Eingriffs. Denn es ist nicht tragbar, wenn wege Ueineer 
Sttaftäte Frdhdtsetzüge von zéitUch unbefiisteter Daue angerdnet weden. 

Neustart 

Alt. 59: Zunündest fiir freiheitsentziehende Massnahmen soUte - andog zu § 62 DStGB - auf 
eine Mindestschwee der Sttaftat abgesteUt werden. 

Östschweizerische Strafvollzugskommission 

Die ausdrücidiche Erwähnung de Veriiältnismäsdgkdtsgnmdsatze (Art. 59 VE) bd 
Massnahme whd begrüsst. 

Schweiz. Anwaltsveitand (SAV) 

Art. 59: remarque 

L'art. 59 fixe une exigece de proportionnaUté à tout proiioncé de mesure. Il est heurex de 
rappele ce prindpe dans la loi. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Wh dnd der Meüiüng, dass Art. 59 im Smne von Art. 67 Abs.7 um einen Abs. 3 zu ergänzen 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Art.59 Abs.l VE setzt für Massnahmen em behn Bettoffeen bestehedes 
Bebandhuigsbedüifiiis voraus. Nach der Systematüc de Entwürfe gälte diese Bestimmung auch 
für die Verwahrung (Art.68 VE). Dort aber ist em Behandlungsbedürfiüs geade nicht 
gegeben 
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Team 72 

1. Verhältnismässigkeh (Art. 59 VE) • . , '> 

Em GrundsatzartUcel, wie der vorUegende Art. 59, soUte - vorab für freUieitsentriehende 
Massriahmen - eine Mindetschwere der Str^t festhdten. ' . ^ 

E. Andee Venehmlassungsteilnehmer 

Generalpmkurator des Kantons Bem 

Art. 59 (Verhältnismässigkeit) i 

Diese Besthnmung (hängt die öffetUche Sicherheh bzw. cüe Sicherheh Dritte zu sehr m den 
Hintergrund,, weü jede [Massnahme auch -von einem betehendèn Behandlungsbed&rfnis. 
abhängig gemacht wedén soU. Letztere -wird zumindest dann problemätisch, wenn die Frage 
des Behandlungsbedürfiiisse - -wie e die psychiatrischen Experten hi der Praris regehnäsdg 
tun - auch vom BehandlungswiUen bzw. de Motivation zur Therapie behn Angeschul(Ugten 
abhängig gemacht whd; Im übrige wäre ün FaU der Verwahrung das Behandlungsbedürfiiis 
als Voraussetzung a priori felsch, \rie sich aus dem Text vpn Art. 68 Abs. 1 des Vprent
wurfs ergibt (dprt geht es nur hPch um das Sicherheitsbedürfiüs). ' 
Die richtige Lösung beteht darin, dass der mit der Massnahme verbundee Eingriff m die 
PersönUchkehsrehte nur hri HinbUck auf die Wahrscbeüdichkdt und die Schwee wehee 
Sttaftaten nicht ds unvefhältrüsmässig erschemen darf: Denn dass beün Bettpffee ein 
Behan(Uungsbedürfiüs bestèhe muss, ist eme SdbstverständUchkdt ansonsten dne 
Massnahme a priori nicht in Frage käme. Im übrige bestünmt ja de Grad der Bdiand-
lungsnotwedigkdt auch die Massnahme ds solche. So whd es in manche FäUe vernünftig 
sein, nur ehie die Freiheitsstrafe begldtede ambulante Therî̂ ie anzuofdnen, weU eme 
infendvee Bettèuung Qm Shme eme stationäre Massnahme) nicht notwe(Ug ist. (Zur 
begldtende ambulante Behandlung vgl. hn übrige diè nachsteheden Ausführungen zu Art. 
67 Abs. 7 VE) 
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Art 60 Anordnung und Vollzug 

A Gerichte 

^ • • 
B. [Kantone 
Zürich 
Art. 60 Abs. 1 
Die absolute FormuUerung bezügUch Hnholung von Gutachten scheint uns überrissen. De 
Sachverständigenbegriff ist unseres Erachtens zu öfi&i.en, d.h. nicht nur auf ein psychiatrische 
Gutachten zu beschränken. In verschiedenen FäUen ist der Bdzug eine Gutachtens nicht 
unbedingt nötig, jedoch der Beizug eme Soridberichtes ode dnes Berichtes ehier 
Anstdtdeitung sinnvoU. Im wdtèm ist davon abzusehen, dass sich em Gutachte über (üe Art 
und WahrschdnUchkdt wëitee Veibrehe oder Vergehen in seme Afbeh zu äussem hat 
was er wohl kaum tun kann. Wh schlage daher folgende FormuUerung vor: 
^Der Richter stützt sich bei dem Entscheid über eine Massnahme nach den Art. 61-68 auf das 
Gutachten oder den Bericht eines Sachverständigen. Das Gutachten äussert sich über 
Notwendigkeit und Aussichten einer Behandlung des Beschuldigten und über die 
Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme. 

Abs. 3 ,̂  
Die Frage des vorzeitige VöUzugsantritts ist dem kantonden Reht zu überlassen. [Mh de 
vom Voretwurf vorgechlagenen Lösung etsteht die MögUchkeit, dass die Verweigerung des 
vorzdtige Massnahmeantritts mittels Verwdtungsgerichtsbeschwerdè schUessUch ans 
Bundesgericht wdtergeoge werden könnte. Dies ist angedchts de notorische Übelastung 
wohl kaum sinnvoU und läuft de Besttd)unge zuwide, (Ue Rehtsprehung des 
Bundegerichte nur noch für whkUch Relevante voizusehén. 

Bern 

Art. 60 Anordnung und VoUzug 

Dass Gutachte von Sachverständige ds Grundĥ e fiir die Anordnung von Massnahmen 
notwedig dnd, ist unbestritten, wobei abe eüie flexfljlee FörmuUenmg wünschbar wäre, 
da es ja.emdeutige FäUe gibt, wo de Richte nun wirkUch kern Gutachte beötigt, ziB. bd 
schwe Drogènabhângigen, die zudem motiviert süid. [Richtig ist auch, dass die Gutachter 
Abklärungen tteffen, welche therapetische Einrichtunge gegebenenfaUs die Massnahme 
voUrieben könne. Hingegen ist die Zuweisung durch den Richter nicht praktikabel, sperieU 
auch im HülbUck auf erforderUche Absprache und Umplariemngen. Die Zuweisung muss 
durch (Ue zustän(Uge Behörde erfolgen, welche dais ihre dazu , heimtragen hat dass de 
Richte die EmwdsimgsmögUchkeite kennt. 
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Uri 

Zu Art. 60: 

Bedarf de Täter emer Massnahme, die in einer sperieUen therapetische Emrichtung 
voUzoge werden niuss, so istvdiëse anzuordnèn. Die Bereitschaft einer geignete Institution, 
den, Vemrteüten aufeunehmen, darf nicht Voraussètzung ŝem. Die Kantone haben 
sicherzusteUen, dass die notwencUgen Therapieplätze zur Verfügung stehen. 

Nidwalden ' 

Art. 60 : Diese Bestinunung ist mfolge def genereUen Notwendigkeh emes Gutachtens zu 
absolut ausfoimuUert und irifolgedessen problematisch. 

Glams 

Art. 60 Abs. 1 VE (Anordnung und Vollzug von Massnahme) • ' ^ 

[Whd geeeU zur Anordnung eine Massnahme eme vorgängige Begutachtung yèrlangt so 
kann die UrteUsfindung geradezu in die Hände des Gutachters gelegt werde. 

Zug • , • 

- • ' 
Ob die Emhohmg dne Gutachtens stets erforderiich ist erschemt uns fragUch. Die 
Eraibdtung dne Gutachtens dauert oft zu lange, verteert das Verfehre und erübrigt rieb,' 
wenn dch die bettoffene Person und (Ue Anklagebehöfde ûbèr die Notwendigkdt dne 
Massnahme einig süid. Wh beantrage dehdb die Einholung eüie Gutachtens "m der Regd". 
Aufgrund de FormüUenmg von Art. 60 Abs. 2 wdst der Richter die bettoffee Person dne 
gedgnete Institution zu. Der Richter soU indès nicht eigetUche VoUzugsaufgaben 
wahmehmen, sondern dies den VoUzugsbehörde überlasse. Die Zuwdsung eme Peson hi 
eme Institution erfordert nämUch m aller Regel Absprache und gegd>eenfeUs 
Umplarierunge. Die Zuweisung müsste sonüt durch die zuständige VoUzugsbehörde erfolgen, 
Wöbd diese abe SelbstverständUch dazu bdträgt dass de Richter die 1^-
wdsungsmögUchkdteh kennt und beurteUen kann ' 
Artikel 60 Abs. 3 schafft neu die Grundlage für den vorzeitigen Massnahmenantritt; die 
Grundlagen für emen vorzeitigen Sträfentritt süid demgegenüber ün eidgenössischen Reht bis 
anhm noch nicht gegeben. 

' •• ' . • . - ' • • . \ 
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Solothum 

Artikel 60 

Absatz 2 Der Richter soUte (Uejenige Massnahme anordnen, wdche notwedig ist. Bs ist dann 
Sache de ehiweisenden Behörde, die Therapiestation zu finden, welche dafür gedgnet ist. 

Absatz 3 Wh begrüssen, dass der vorzeitige MassnahmenvoUzug bundesrehtUch eingeführt 
-wird. ' 

BasehStadt 

ErhebUche Schwierigkeite üi der Praxis mit dch bringe dürfte die Betiimnung von Art. 60 
Abs. 1 VE wonach für die Anordnung einer Massnahme imme das Gutachte eines 
Sachveständige nötig ist. Angeichts der Häufigkeit der FäUe, in deen Massnahme 
angeordnet werden, würde diese Regelung bdd zu einer Überlastung de Stehen, die 
psychiatrische Gutachten erstehen, und damit zu eüier erbdiUchen Verzögerung bei der 
BerteUung (Ueser FäUe fiihren. Gerade bei Drogenabhän^ge ist deren Massnahmebe-
dürfügkeit häufig derart offensichtUch, dass mcht üi jedem FaU dn Gutachten ersteUt werde 
muss; vielmehr geügt häufig ein kurzer Arztbericht bzw. ein Bericht eme theapetische 
Institution. Wh schlagen dehdb vor, dass dn Gutachte nur soweit erfordèriich dnzuholen 
ist die auch m Art. 42 Ziff. 1 Abs. 2 und 44 Ziff. 1 Abs. 2 des geltede StGB formuUet 
ist. 

Abzulehnen ist die Betimmung von Art. 60 Abs. 2 VE, wonach die Anordnung eine 
[Massnahme in eme sperieUen therapeutische Institution die Bedtschaft dieser Institution 
voraussetzt den Vemrteüten aufzunehmen. Ein gewisses Mitspracheeht ist de Institute 
zwar zu gewähren, doch soU letztUch das Gericht èntschdde könne. Diee ist hn übrige 
auch zeitUch nicht in def Lage, in jedem FaU mit den verschiedee m Frage kommeden 
Anstdte Vehandlunge über die Aufnahme eine Täters zu führe. Die vorgeschlagee 
Regelung bhgt aussedem (Ue Gefehr m dch, dass gewisse Täter, die aus hgènd dnem Grund 
für (Ue therapetische Institution besonders imeessant dnd, privUegiert weden 

Zu de stationäre Massnahmen ist geereU zu bemeken, dass hn Unterschied zum gdtede 
StGB Voraussetzung für die Anordnung nicht mehr die Begehung eine Veibrehens oder 
Vergehens ist sondem dass der Vorentwurf nuf noch von eüie mh Strafe be(hohte Tat 
spricht so dass theretisch auch wegen Überttetunge eme stationäre Massnahme 
angeordne werde kann. Die ist im HmbUck auf das Vehältnismässigkeitsprinrip, auf das 
zwar in Art. 59 VE ausdrückUch hingewieen wird, problematisch. Um Missbräuche zu 
vehindem, wäre es besser, auch m Zukunft die Anordnung ehie stationäre Massnahme 
ausdrückUch von de Begehung emes Veibrehens abhängig zu mache. 
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Basel-Landschaft 

Ali. 60 •• - • ^ 
Die Inpflichtnahme de Richter, bd (Massiiahme-)Entscheiden zur Einholung von Gutachten 
verpflichtet zu sem und auch de Frage de konkrèten Durchfühibarkeh de Massnahme 
Aufineiksamkdt schenken zu müssen können wir nur nachdrücldich unterstütze (das 
Gegenteil, ttotz aUer Bemûhûngen hm und viede noch vorkommed, ist imyerständUch). In 
bestimmten FâUèn kann jedoch auch ansteUè eine medirinischen Gutachtens ein Sozidbericht 
(UenUcher sein. 

Obwohl (Ue [Materie ari eüier NahtsteUe zwische dèm (üi kantonder Zuständigkdt Uegenden) 
Prozesrecht und dem materieUe StGB-Reht Uegt begrüssen wh auch die in Abs. 3 
gegd>ene MögUchkeit de vorzeitige Massnahmeantritts als NachvoUzug einer längst 
eingeführten und bewährten Praxis; nicht zuletzt bedeutet .dies eine wertvoUe 
EntschddungshUfe für das Gericht bei der späteren UrteUsfindung. Gldchzdtig fehlt abe die 
MögUchkeit de vorzdtigeri Strafentritts, welcher zahlenmäsdg eine womögUch noch grössere 
Bedetung aufwdst sich aber weherhm in eme (rehtUch) graue Zone bewegen -würde. Aus 
der nun vorgesehene Regelung des vorzèitige Massnahmeantritts im materieUe Sttafreht 
könnte sonst Idcht em qualifiriertes Schweige bezügUch dem vorzeitigen Sttafentritt gedetet 
werden, was sachUch nicht verttetbar wäre und auch nicht im Interesse der Bettoffene läge; 
ohne soweit zu gehen bUebe inuner noch diè seltsame KonsteUation zurück, dass praktisch 
Gleiches einmd ds matérieUes Bundesreht und eüimd als kantonde Verfehfensreht güt. 

Aargau 

Alt. 60 (Anordiumg und Vollzug) , ^ 

Art. 60 Abs. 2 darf nicht dahingehend ausgelegt werderi, dass die Zuweisung de Verurtdlteh 
an eine sperieUe therapeutische Emrichtung durch de Richter erfolgen soU. Die Zuwdsung 
muss-wde bishe durch (Ue zuständige. VoUzugsbehörde erfolge. 

Uni die Gefehr der Pr^diriening de StrafurteUs durch de vorzdtige Massriahmeantritt 
(Art. 60 Abs. 3) zu redurieen, muss veriangt weden, dass beeits dn Gutachte gemäss Abs. 
1 voriiegt. Alsdann hat die Zuweisung m de voizehige Massnahmeantritt durch die 
Stra^oUzugsbehörde nach Einholung der Zustünmung des Strafiichters zu erfolge. 

Ticino 

: • . ••. - .:•-'/•• 
Riguardo d trattamemo dei mdati di mente finahnete non più chiamati "anoimaU metaU" -
-va rilevato U realismo deUa disposirione che ünpone qude presupposto la disponibiUta di posti 
m centri spedalizzati (art. 60 cpv. 2 ÀP), puf ché tde predsarione non diventi l'aUbi pe non 
pronundare la misura, senza adeguate riceche. Parimeti sensata e la posdbUita di eseguhe 
antidpatamete la misura con U consenso del condannato (art. 60 cpv. 3 AP). Va nondhneo 
osservato che 'ànvii modaUta esecutive haimo una portata geerde; esise non dovrd)bero 
pertanto essere confinate d ttattamerito dei mdati metali, ma estese anche aUe dtte misure spdo-te{̂ eutiche. 
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Neuchâtel 

S'agissant de la réglementation de l'avant-projet relative au prononcé et à l'exécution de 
mesure, l'article 60 d. 2 est compréhensible lorsque l'on sdt queUe difiScultés le autorités 
d'exécution des mesurés peuvent rencontre pour placer certames personnes. H paraît toutefois 
inopportun et exttêmement lourd d'exiger du tribund qu'U reheche lui-même un étabUssement 
adéquat et (Usposé à accueilUr le condamné: Il pet s'a^ de ttactations ttès longues. On voit 
md comment des tribunaux siégeant ave le concours de jurés, en particuUer la Cour d'asdses, 
parvlenchont à respecte cette disposition. La règle générde prévue par l'article 60 d.2 risque 
dès lors de devenh l'exception. 

C. PoUtische Partde 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Mit Bezug auf Art. 60 VE über die Anordnung und Vollzug von Massnahmen schlage wh üi 
Abs. 1 eine Regelung vor, wonach der Richte nur "soweh erforderiich" ein Gutachten ode 
den Bericht dne Sachverständigen über die Massnahmenbedürftigkeit einholën muss, Art. 13 
StGB ist daher süingemäss zu übemehme Eme Begutachtung ist z.B. dann etbehriich, wenn 
etweder eüi bedts in emem firühee Verfehren erstattete und noch schlüsdge Gutachte 
bei de Akte Uegt ode wenn dn Kurzbericht eme Thérapeute vorUegt oder 
Massnahmebedihftigkeit Massnahmefahigkeit und MassnahmewiUen de Béschul(Ugten 
offenkundig und von keine Partei bestritten sind. In solchen FäUen auch noch ein Gutachte 
ersteUe zu müssen, whkt verfahrensverzögemd und belastet unnötigerweise die sonst scdion 
übelastete forensische Psychiatrie. Nur bei der stationäre Belian(Uung geistig Kranke (Art. 
61 VE) ist ein Gutachteri zwingend vorzuschrefljen. Femer begrüssen wh die Regelung von 
Art. 60 Abs. 2 VÈ. nach welche der Richte, bevor er die Anordnung emer Massnahme in 
Betracht rieht abkläre muss, ob überhaupt eüie geignete Institution vorbände ist. Diese 
Regelung erzeugt zwdfeUos eüieri poUtischen Dmck zur SchafiEung de erfordeUchen 
Institutione für de MassnahmenvoÛ g. begrüsse d̂ enfalls (Ue m Art, 60 Abs. 3 VE 
vorgesehene MögUchkdt de vorzdtigen MassnahmenvoUzugs. Dabei soUte im Gesetzestext 
3iu£ die zustän(Uge Behörde verwiese werden, die dem Beschuldigte gestattet den 
vprzeitige VpUzug anzuttete. Dadurch werde die Kantone veranlasst (Ue Zuständigkdt för 
den vorzdtige MassnahmevoUzug zu regehi. ' 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 60: Anordnung und Vollzug 
Diese Bethnmung enthält begrüssenswerte Neuenmge.. Zum eme -wird die Notwedigkdt 
vorgängige B^tachtung für die Massnahmen umschrieben und festgehdte. Zu Idäreri wäre, 
ob nicht em Gutachte neere Datums, z.B. nicht länge als eüi Jahr zurückUeged, vorUege 
soUte, wie dies der Kassationshof m emem nicht publirierte UrteU vom 2.12. 1992 
festgehdte bat. Zu prüfe ist, ob -wirkUch in jedem FaU ein ausfuhrUches Gutachte.nötig ist 
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und mcht auch em schriftUcher Bericht genügen würde. Nicht klär ist, wäs in Absatz 1 unter 
"MögUchkeiten" de VoUzugs der Massnahme gémemt ist, ob éme Ausgestdtung des VoUzugs 
oder die Frage des Platzangebots.' 

Podtiv zu werten ist auch Absatz 2, wonach der/die Richterin nüt VoUzugsbehörden und Insti
tutione Kontakt aufifiehmen soll, tun dch über Art und Ausgestdtung eine Massnahme ein 
kpnkrete BUd zu machen, um die betreffede Massnahme auch mh Überzeugung verttete zu 
können Diese Besthnmung ist aber nicht etwas vöUig Nee. Es ist jedoch vor def Gefahr zu 
wamen, dass Absatz 2 mcht ds büUger Vorwand benutzt whd, Massnahmen, weU angd̂ Uch 
Massnahmenplätze fehlen, nicht anzuordnen. Die wöirde de voriiegenden Bestimmung eme 
anderen, iücht gewoUten Sinn geben. Viehnehr niûssen die Gerichte aUe daran setzen, geig
nete Institutionen tatsächUch auf zu finden. 

Wh begrüsse Absatz 3, der der bechuldigten Peson gestattet, de VoUzug eme Massnahme 
vorzeitig anzutteten. Eine solche Regelung schemt verfiissungsrehtUch unproblematisch, nach
dem e güt mit einer derartige Besthnmung des Bimdesstrafrehts das materieUe Strafreht 
zu verwhkUche. Siè findet dann Anwedung, wenn das kantonde Recht dne vorsprgUche 
Massnahme nicht pder nur tëUweise yprsieht. Zu prüfen ist ob nicht zusätzUch eme vorsorgU-
che [Massnahme im Smne einer ambulanten Behandlurig gemäss Artikel 67 VE mögUch sdn 
soU,-wie (Ues etwa (üe Strâ rozessordnimg des Kantons Luzem vprsieht 

D. , Organisatipne' ^ 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigpn Schweiz 

< , • ̂  
Art. 60 
Art. 60 Abs. 1 verlangt vpm Gutächter, dass e dch zur "ErfordeUchkdt" äussert - in de 
ErfprdeUchkeh eine Behandlung Uegt abe ünmer auch die Üebelegung, ob sie de zu 
behahdehiden Störung vefhältnismäsdg ist. Insofem äusisert dch der Gutachter auch darüber, 
welche Behan(Uungsform angesichts einer bestimmte Störung "geböte" ist. Ob (Ue An
ordnung èines solchen Eüigriffs m HmbUck auf die Schuld angemesse Ist und keine wdt übe 
die Schuldstrafe hinausgeheden Emgriffe in die PersönUchkdtsrechte elaubt (ode ümgdcehrt 
zu sehr viel geringee Emgriffeii fuhrt), betrifift'eme Frage, die mit Art. 59 cles Vorentwmffe 
noch nicht gerielt erschemt. 
Zwar hält Art. 60 Abs. 1 fest dass sich de Richte bd seiném Entscheid übe dne Massnahme 
auf das Gutachten eines Sachverständigen stützt nicht aber, ob .es dch bd diesdn 
Sachverstän(Uge um einen Arzt bzw. Facharzt handelt. Dass diè Massnahmevoraussetzung 
emen Zusammenhang zwischen psychischer Störung und Tat zur Voraussetzung hat whd in 
den 
Art. 61 bis 63 festgehahe. Wenn der Vorentwurf die Aufifessung verttete soUte, dass dch 
auch zu diesem Bewdsthema de Sachveständige zu äussern habè, fehlt em entsprechede 
Hinwds m Art. 60 Abs. 1. 
Lü. wdse wh darauf hhi, dass dch emgege Abs. 1, 2. Satz, me das Gutachten, sondern 
imme nur de Sachverstän(Uge äussert ("Diese" ist durch "Diese" zu ersetze). De 
Sachverständige soUte ds "forensisch erfehreer SachverstäncUge" prärise bezéichnet 
weden 
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Wenç Art. 60 Abs. 2 zu Récht davon spricht die Anor(hiung emer Massnahme soUe die 
Aufhahmeberehschaft emer geeigneten Institution "üi der Regel voraus(setzen)", so fragt dch, 
zu welchem Zeitpunkt eüie entsprechende Abklärung zu erfolgen hat. S(äion bisher war die 
Empfehlung dner Massnahme aus Sicht des Gutachters oft daran gebunden, ob überhaupt eine 
geignete Institution einer Aufiiahme zustimmte. Aussagen übe die Durchfuhrbariceit dner 
Massnahme konnten damit auch bishe oft erst dann geniacht werden, wenn bedts hn Rahme 
der GutachtenersteUung eme solche Abklärung vorgeommen wurde. Es lassen dch aber 
durchaus auch Massnahmen ohne eüie solche Abklärung empfehle. Dies v.a., wenn in de 
Peson de Beschuldigte kerne Umstände Uegen, cUe ihn von der übUchen KUentel splcher 
Institutipnen detUch unterscheiden Uesen. SoU die Massnahmempfehlung nicht nur an die 
voräusdchtUche Durchfühibariceit sondem auch an (Ue Benennung einer zur Durchführung 
primär einmd bereiten Institution gebunden sein, wäre die Suche nach eme geigneten 
Institution in grösserem Masse ds bisher Sache des Gutachters (und griffe danüt in die 
Kompetenzen de StrafvpUzugsbehörde eüi). 

Der Bericht S. 80 steht fest dass "nüt dem Begriff der 'sperieUe' therapetische 
Einrichtung (Ue auf eüie bestünmte KUentel, wie beispielsweise Alkoholiker oder 
Drogenabhängige, zugeschnittene Institutione gememt (sind), nicht die psychiatrischen 
KUnike". Eine solche genereUe Emschränkung erscheint nicht gerehtfertigt. Gerade dort 
wo intendve psychotherapeutische Behandlunge ün Süme eme stationäre Massnahme 
üidiriert smd, konunt es in hohem Masse darauf an, öb die in Frage kommende 
Behan(Uungsiiistitutiori sich üi der Lage fühlt éûier Aufiiahme zuzustimmen, und 
MögUchkeite sieht den Massnahmepatient üi das Konzept ihrer psychotherapetlsch 
orientierte Einrichtung zu integrieren. Dies ^t m hohem Masse fiir psychotherapeutische 
SperialabteUunge psychiatrischer PolikUniken, dies güt aber auch für Psychotherapieab-
tdlunge aUgemeinpsychiatrischer KUnücen. Gleichzeitig ist eine ehebUche Zahl 
aUgemdî sycbiatrischer [KUnike eben nicht in der Lage, den sich steUede theapetische 
Anfordemnge z3. bei nicht psychotisch kranke Massnahmepatiete Rehnung zu tragen. 

Gerade wenn gemäss Bericht S. 80 nüt Art. 60 Abs. 2 errdcht weden soll, "dass nicht 
Massnahme ohne Rücksicht auf die Frage angerdnet weden, ob e überhaupt Institutione 
gU>t die de voUrieben können", beschränkt dch de VoUzug ja nicht auf die Unteibringüng 
ehie Massnahmepatienten, sondem bémûbt sich um die sachgerehte und vehältnismässige 
Ausgestdtung de stationären Massnahme. Für de haben viele KUnike weder hinreiched 
qualifirierte Behandlungssmgebote, noch vesprehen sie eine hhuelchende thenqieutische 
Konstanz. 

Weim psychiatrische KUnücen nicht ds "sperieUe" therapetische Einrichtungen gemeint smd 
und das Gericht m bezug auf cUe Emweisung in dne psychiatrische Klinik in geringeem 
Umfimg darauf angewiesen ist dch vor de Anordnung de Massnahme de 
Aufiiahmeberdtschaft eme Institution zu verdchem, veUert de Bericht S. 80: "Die 
Bestimmung soU feme die Kantone veranlassen, gesetzeskonforme VollzugsmögUchkeite zu 
schaffe", seine wesentUche Stossrichtung Die Behandlung von Alkoholikem ode 
Drogeabhän^gen, bei denen gmndsätzUch die Durchführung einer BehancUüng nicht nur 
mdiriert sondem auch mögUch ist bietet ün Grunde wenige Probleme und Konflikte ds die 
stationäre Behandlung von Patietèn, die eüie erhöhte Sichelheitsstandard de 
Behandhingsinstitution velange. Die SchafiKing "gesetzeskonformer VoUzugsmögUcbkdte" 
hat ihre besondee Schwieigkdten in HmbUck auf psychiatrische [Einrichtungen, die für (Ue 
Täte gedgnët smd, welche heute In aUgemeüipsychiatris(̂ e KUnUce fehlplariert wäre und 
deshaU) m Hnrichtunge de StrafvoUzugs untergd̂ racht wede (bzw. fur (Ue Täte, welche 
üi Einrichtunge de Strafvollzugs untegd}racht sind, an dch abe in stationäre 
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psychiatrischen Einrichtungen besiser untergdiracht wären, wdche abe nicht übe (üe 
nptwedige tiieapetische Ehirichtunge und/oder den nptwedige Sicherhdtsstandard 
verfügen). > -

Art. 60 Abs. 3 whd vpn uns ausserprdentUch begrüsst - zum dnerij weü so der aktuèUe 
Behandlungsbedüfftigkeit Rehnung getragen werden kann, zum andern, weü sich Erfehrungen 
übe die Beĥ dlungsfehigkdt sammehi lassen, die m den richterUchen Entschdd Emgang 
finden könne. 

Gerade in HinbUck auf die Verhältnismässigkeit zwische vorgechlagee Behandlung und Art 
der psychische Störung ist aber auch festzuhdten, dass eüi GrossteU der Massnahmen nur bd 
entsprehender Behandlungsbereitschaft de Beschuldigten überhaupt durchführbar erscheint 
(bei fehlender BehandlungswiUigkeit finden sich kerne "sperieUen Institutionen" für stationäre 
und kein Therapeut für ambulante Behan(Uurigen, so dass ein GrossteU def 
Massnahmeanordnungen ohnehin nur sinnvoU ist weim die Mitwhkung de Beschul(Ugte 
gegebeist). 

Art. 60 Abs. 4 formuüert eme Trehnungsregel, die mögUcherwdse mit de Bestimmunge von 
Art. 77 Abs. 3 ("AbteUungen ... fiir Gefengee mit mtendvem Betteuungs- und 
Behandlungsbedarf...") kolU(Uert - die msbesondere dort wo Art. 60 Abs. 2 "die Rantone 
veranlasse (soU), gesetzeskonforme VoUzügsmögUchkeite zu schaffe", für bestiinmte 
Gefangene geignete Einrichtungen des MassnahmevoUzugs nicht zur Verfögung stehe odér 
ambulantè Bebandlungen ausserhdb de Strafenstdt (noch) mcht mögUch smd (wobd wh rücht 
vèrkennen, dass ambulante Massnahmen wâhrénd des SttafvoUzugs nicht mehr vorgesehen, 
sind). -

TatsächUch hdten -wh die Bestimmung diese Absatzes für sehr problematisch. Eis Ist sehr wohl 
denkbar (und wäre smnvoU), dass zukünftig ümeihdb von Strafenstdte vermehrt AbteUungen 
zur Behandlung von bdspielswdse persönUchkdtsgöstörte und aggresdve Straftätern emge
richtet wèrden Bei strikter Audegimg von Art. 60 Abs. 4 wârè die unmögUch. 

Der Bericht S. SOf. geht auf (Ue ProblematUc der Verhältnismässigkeh zwischen Straf- und 
[Massnabmedaue em. Er erwährit, dass eüie Sperrklausel sich nur noch m Art. 62 Abs. 2 finde. 
TätsächUch findet sie dch auch in Art. 67 Abs. 2 (s.u.). . 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 60 whd überwiegend begrüsst. Verdrizeh wird dne "Kann-Formd" angerejgt. 

Demokmtische Juristinneh und Juristen der Schweiz 
3. Les dispositions sur le prononcé et l'eécution d'une meure sont entièremet approuvée 
par le JDS, notammet conemant le npuveaux prindpe inscrits à cet article. 

4, En ce qui conceme l'obUgatiön du Tribund de s'appuye sur ime e}q)ertise ( détaiUée ou 
rapport?) avam de pronpricer une quelconque mesure, U convient de retenh un critère sur 
l'actualité des rapports existants dont U pet encore êtte tenu compte. 
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5. Le terme possibilité d'exécution n'est pas clah. Faut-U entendre par cette notion "p/ace 
dispoiüble" ou "plan d'exécution"? 

6. Le prindpe mscrit à l'dméa 2 au sujet de l'établissement adéquat est indispensable pour la 
sécurité du droh. Par contte, c'et la pratique qui démonttera d ce critère ne restera pas plutôt 
lettte morte, comme on le voit assez souvënt e matière de privation de Uberté à des fins 
d'assistance. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 60 Anordnung und VoUzug 

Wir erachte (Ue NotwencUgkeit der Begutachtung sowie die Einweisung in Kliniken als 
zwekmäsdge Lösung. Die geforderten therapetische Eüirichtungen smd ds Ergänzung der 
VoUzugsemrichtungen bereh zu stehe. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Das Gutachte dne SachverstäncUgen ds Grundlage für cUe Anordnung dner [Massnahme 
eschemt richtig, ebenso, dass de Gutachter Abklärungen trifft, welche sperieUe 
therapeutische Emrichtung gegebeenfaUs die Massnahme voUrieben könnte (Art. 60 Abs. 1). 
Opponiert whd abef eme Zuwdsung de oder der Beschuldigte an eme Institution durch de 
Richte, wie die aufgrund der FormuUerung von Art. 60 Abs. 2 offenbar vorgesehe ist. Eine 
solche Regelung whd als nicht praktikabd erachtet sperieU auch hindchtUch erforderUche 
Absprache und aUfeUiger Umpladerungen: Die Zuweisung müsste durch che zuständige 
Behörde erfolgen, wobei diee das Uire nach MögUchkeh dazu bdträgt dass de Richte die 
Eihweisungs-MögUchkehe keimen und beurteüen kann. Es whd vorgeschlagen, Art. 60 Abs. 
2 so zu formuUereri, dass "(Ue Massnahme üi eme sperieUen therapetischen Einrichtung 
VoUzogen" wede soU. Sache der Kantone wäre e, dafih zu sorgen, dass cüee Einrichtung 
bereitsteht aUenfidls durch vertragUche Sicherung von gedgnete Plätzen. 

Am Rande sd vermekt, dass Art. 60 Abs. 3 ne die Grun(Uage für dne vorzdtige 
Massnahmenantritt schafiEt, diese aber- ün eidgeössische Recht - fih eme vorzdtige 
Sttafimtritt nach wie vör mcht ethdten ist 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Art. 60. Gutachten: Wh hdten es fiir richtig, dass freUieitsentriehende Massnahmen vpn 
Sachverständigengutachten abhängig gemacht werden: Zum Auftfag jede Gutachteris spUte es 
aber gehören, ün Didpg mit dem, Bettpfifönen dessen Perspektiven sichtbar zu machen. Aus 
rechtsstaatUchen Gründen zwingend ist es, dass therapetische Massnahmen - -wie vprgesehen 
- nur vpllzpge werden, wenn die entsprechenden Heünplätze verfügbar sind. ; 

Neustart 

Art. 60: Abs. 1: Im Interesse der Verfehrensbescbleunigung soUe nebe Gutachte auch 
Berichte, z.B. einer BeratüngssteÜê ode einer Therapieeiiiri(;htung zugfundegelegt werde 
können, etwa bei Drogeabhängigen oder in FäUen, wo der/die Täter/-in einwilUgt. Abs. 2: 
Auch der Grundsatz, wonach die Anordnung der Massiiahme deren ReaUsiemng voraussetzt 
ist im Prinrip richtig, doch sollte üi der FormuUèrung de Gefähr etgegengewhkt werden, 
dass (Uese Bestimmung ds Ausrede gd>raucht werde kann, um eine Massnahme nicht 
anzuwede. Abs. 3: Da der vorzeitige Massnahmenantritt nicht m aUen Prozessordnunge 
vorgesehe ist ist e sinnvoU, Um ün Bundesreht zu regehL 

Östschweizerische Strafvollzugskommission 

Die absolute Pflicht bei aUen Massnahmèn em Sachverständigen-Gutachten emzuholen (Art. 
60 Abs. 1 VE), sohlest über das Ziel hinaus urid würde die Sttâ erfabren verzögem und 
verteem. Eme abgeschwächte FormuUerung ("in der Regel") genügt. 

Wu- b^rüssen, dass die VoÜriehbaikeh dne Massnahme vorab geklärt werden soU (Art; 60 
Abs. VE). De Richte soU jedoch nicht eigentUche VoUzugsau^abe übendime und che 
geignete Institution besthnmeh. Üm emen mögUchst einfiu;he und reibungslöse Ablauf 
dcherzusteUen, ist de Richte zu verpflichten, bei de VoUzugsbehörde Iriformatione übe die 
VoUzugsmögUchkehe emzuholen. Bei Suchtkranke kann che Anordnung eme stationäre 
Langzdttheràpie an de Tatbeweis des Süchtige geknüpft wede: De Süchtige hat 
spätestens an de Gerichtsverhandlung nachzuweisen, dass er in eine geéignete Institution 
emtrete kann. Diee "Sondeibehandlung" ist deshdb angezeigt wdl die vorwiegend private 
Institutione über die Aufiiahme eme Süchtigen etschdde und veriangen, dass er dch sen>e 
um eme Aufiiahme bemüht ' 

Obwohl das AnUegen, de Vollzug eme Massnahme vpfzeitig antrete zu können, beehtigt 
und unterstützungswürdig ist, ist Art. 60 Abs. 3 VE zu stteiche; solche Besthrimung;e 
gehöfe - wie die auch de Bericht auf S: 80 festhäh - ins kantönde Prozessrecht. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 60; proposition de changement 

"Pour statuer sur une mesure au ses des articles 61 à 69, le juge..."  

Remarques: 

L'innovation de cette "Mussvorschrift" doh êtte approuvée, le juge ne pouvant plus, comme U 
pet ecore le fehe aujourd'hui dans le cadre de l'art. 42 CP, prononer un mtemement sans 
recueUUr au préalable l'avis d'un ou de plusieurs spédaUste. 

L'art 60. définit une règle générde qui s'appUque aux art. 61 à 68. A notte avis, l'art. 60 devrdt 
égdement s!appUquer à l'art. 69 CP. En äffet s'U s'agit de proposer ou d'imposer au condamné 
un changement de sanction en cours d'exécution, l'avis d'un expert nous apparaît mdispensable. 

Art. 60 d. 2; remarque 

On sdt aujourd'hui qu'après l'enttée e vigueur du Code pénd suisse et notamment après 
l'enttée e vigueur de art. 42 et suivants CP, le cantons n'ont pas été à même de mettte à la 
dispodtion de pesonne feisant L'objet de mesures de sûreté des établissements appropriés. 
On pet dès lors se (lemander si l'art. 60 d. 2 ne demeurera pas lettte morte. 

Schweiz. Gewerkschaftsbùnd (SGB) 

ArtUcel 60: Absatz 2 verlangt, sachUch richtig, dass geeignete Institutionen vorbände sem 
müsse, bevor dne Massnahme angeordnet whd. Dass die Institution "beeh" sein muss, de 
VerurteUte àufeimehmen, ist prima vista ebenfaUs einlechtend. Wenn solche Zusage abe 
ausschUessUch im Beheben der aufiiehmenden Institutionen Uegen, besteht die Gefahr eme 
gewisse "Rosmepickens" ridt dem imerwmnschten Nebeeffekt dass ausgerechnet bespnders 
problematische FäUe nirgendwo erwünscht sind und letztUch doch dem gewöhnUchen VoUzug 
zugewiese wede müsste. Zunündest muss üi der Praxis eüie solchen allfelUgen 
Fehlentwicklung vorgebeugt werde. 
Feme sind vermehrt gedgnete Institutionen für Frauen - msbesondere für drogen- öder 
alkohölsüchtige - zu schaffen. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Art. 60 Abs.2 VE schrdbt Vorabklärungeri darübe vor, ob dne Massnahme in dner l̂erieUe 
ther̂ >eutischen Einrichtung durchfühibar ist. Die SKG, wdche diese Vorschrift ds solche 
riicht bekämpft, möchte immerhin davor wamen, de als bilUge Vorwand fiir die 
Nichtanordnung gebotener Massnahmen zu missbrauchen Die Behörde müssen aUe daran 
setzen, geignete Institutionen auch tatsächUch zu finden, und dürfen dch nicht kurzehand mit 
Art.60 Abs.2 VE herausreden. Hmzuweisen ist auch auf praktische Schwierigkdten: Im 
Zeitpunkt de Vort>ereitung der UrteUsfindung ist ès schwierig, Tberapieplätze zu reservieen, 
da die Rechtskraft de Urteüs noch wdt bevorsteht so dass (Ue richteriichen AbMämnge 



-628 

schUesUch doch nicht zu genügend konkreteri Ergebdssen föhren können. Insgesamt versteht 
die SKG Art.60 Abs.2 VE als zweifeche Auftiag: ds Auffa-ag an de [Richter, kerne unmög-
Uche Anordnunge zu tteffen, und als Auftrag ari die poUtisch VérantwortUchen, endUch für 
die BereitsteUimg der vorgesehenen Einrichtunge zu sorge. 

Der in Art.60 Abs.3 VE vorgesehene vorzeitige M[assnalimenantritt ist vom Inhdt he zu 
begrüssen, gehörte jedoch eigentUch eher m das den Kantorien vorbehdtene Stfa r̂ozessreht. 
Bei Einführung des vorzeitige VoUzugs stationärer Massnahmen wäre zu überlegen, ob nicht 
auch eine ambulante Belian(Uung vorzeitig begonnen werden könrite. 

Schweiz. Landfrauenverband 

Alt. 60, Abs. 1 (Anordnung und Vollzug de Massnahme) 

Beün Entschdd über eine Massnahme soU sich der Richter auf die Gutachte von zwd 
unabhängigen Sachverständigen stützen (Art. Öl - 68). 

Team 72 

2. Anordnung ürid Vollzug (Art. 60 VE) 
. . . - ^ • • , , ,,, - • t 

Für die Anordnung und de VoUzug soUten in Art. 60 Abs. 1 nebst Berichte von ärztUche 
Fachpersone ebenfaUs Berichte und Anttäge yon weiteren soride Instanze sowie 
Anstaltddtimge gleichberechtigt berücksichtigt werden, Der vorzdtige Strafäntritt steUt em 
dringedes AnUegen und Bedürfiüs dar. Deshdb muss in Art[ 60 Abs. 3 das Bundesreht deren 
ErmögUchung zwingend vorschreiben. 

E. Andee VemehmlassungsteUnehmer ' 

Association Suisse de la Probation 

Art. 60 Massnahmen.[ Anordnung und VoUzug 

De [Richter stützt sich bei dem Entscheid über eme Massiiahme nach de ArtUceln 61 y 68 auf 
das Gutachte dnes Sachveständigen. 

De [Richte stützt sich bd dem Entschdd über dne Massnahme nach de Artikeln 61 - 68 auf 
das Gutachte ode de Bericht eine SachverstäncUgen. 

Die Bewährungshüfe soU bei de wichtige WeichensteUurigen dngeschdtet wede. 
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Genemipmkurator des Kantons Bem ' 

Art. 60 (Anordnung und VoUzug) 

Abs. 2 könme missverstanden werde: Der Entscheid über die Anordnung ehier Massnahme 
darf nicht davon abhängen, ob eme Institution subjektiv berdt sei, (Ue Massnahme 
durchzufuhren, sondem ob objektiv eüie geeignete Institution zur Verfügung stehe. Deswegen 
whd beantragt, den Text (smngemäss) wie folgt zu ändem: 
"..[so setzt dié Anordnung voraus, dass eüie entsprechede Institution besteht." 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Fmuenrechte 

Art.60 
U.E. ist es nicht notwendig, in jedem FaU dn Gutachte emzuholen Eine [Kann-FormuUerung 
ist vorzuziehen. 
Abs. 2: Damit diese Vorschrift kerne Leerformel -wird, smd genügend Therapieplätze, zu 
schaffe. 

Zümher Frauenzentrale 

Art. 60: Anordnung und VoUzug 
Abs. 1: Es SteUt sich für uns die Frage, ob es üi jedem Fall, vor aUem in offendchtUchen, Idaren 
FäUen notwendig ist, eüi Gutachten einzuholen. Es wird vorgechlagen, eine Kann-FormuUe
rung emzusetzen. Abs. 2: Um diee Vorschrift gereht zu weden, müsse genüged 
Therapieplätze vorhanilen sein. 
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Art 61 - Art 63 Stationäre Behandlungen 

A Gerichte 

,B. Kantone 

Jura 

Le maintie de mesiire à côté de peme cörrepond à une nécesdté. L'aménagement de 
teUes mesure devrdt toutefois êtte. repesé e fonction de observations émise par l e 
profesdonnds appelés à effectuer les thérapie et autte trdtemets ordpnnés par le juge pénd. 

H est uidéniable que les mesures au sens, des article 59 à 69 AP gardet un caractère de 
sanctipn qui pet réduhe, vohe anéanth les chances dè succès d'un trdtement uniquemet 
pare qu'U est ordonrié. La question fondamentde consiste savoh si le trdtement forcé des 
déUnquants est lé^time et dans l'afiSmiative; si de tels trahemets sont compatible ave 
l'éthique des professionnds qui en auront la charge. 

Considéré sous cet angle, le trdtemet mstitutionnel de malade hietaux (art. 61 AP) 
méritera avant tout un réexamen fondamental, mds ^dement celm de dcooUque e de 
toricomane (art. 62 et 63 AP). ' 

' •^^ . ' • ' . ' . 
Il conviedrah d'exammer si la préférence rie devrdt pas êtte àccordée aux ttdtements 
üistitutionnels volontdres sanctionnés et formalisés par le juge tout en renvoyant la 
problématique dès trdtements ûnpôsés au domaine tutélahe (privation de Uberté à de fins 
d'asdstance). On ne peut pas perdre de -vue que la mesure pénde du trdtement irnposé porte le 
stigmate de la punition de personne mdade. - Ce rdsonnement ne s'appUque pas à 
l'mtemement (art. 68 AP). 

C. PoUtische Parteie -

Schweizer Demokraten (SD) 

3.8 Stationäre Behàndlung (Art. 61-63) ' 

Die vorgesehene Maxünddauem für stationäre Behandlung von gdstig Kranken (fünf Jahre), 
von Alkoholsüchtige (zwd Jahre) und von Drogensüchtige (drd Jahre) smd unseres 
Erachtens sdir fragwürdig. Die stationäre Behandlung ^Ute so lange dauem bis de Täte nach 
menschUchèm Ermesen keine Gefiihr mehr für die AUgemeinheh (iarsteUt. 
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D. Organisationen 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventivmedizin (SGSPM) 

5. Le fiüt "d'ordonner un ttahement", a fortiori lorsqu'U s'inscrit dans une perspective pénde, 
reste difQcüement conipatible ave les règles de l'éthique médicale. Dans le cadre de la santé 
individueUe, soit dans une relation thérapeutique, le trdtement forcé ne peut êtte envisagé 
que d le thérapeute y adhère complètement cas échéant le propose lui-même. Les règle de 
la médecine hippocratique, qui veulent que le pratiden n'hitervienne que dans la stricte 
perspective des intérêts de chacun de se mdades, sont à l'évidence en conttadiction ave 
une teUe attitude qui privUégie les mtérêts de la cioUëĉ vité. 

En conséquence et pour enfoner un plus le clou, seul un traitement forcé qui slnscrit dans le 
strict mtâ-êt de la personne en cause, c'est-à-{Ure qui ne prend pas en conddération 
d'éventueUe conséqueces pour de tiers, nous sëmble admissible pour nous médedns. Nous 
somme en feveur de mesures de type "privation de liberté à de fins d'assistance" pour des 
toxicomanes par exemple à là condition néanmoins irréfiagable qu'une teUe mesure soh 
clahement démarquée du champ pénd, donc sanctlonnel. 

Dans la pespective de la santé pubUque, l'intérêt pubUque peut primer l'intérêt hi(Uviduel, ce 
qui demande la définition d'exceptions du prindpe susmetionné. Ce exceptions devrdent ette 
confiées à des médecins ave une formation et de l'expériece e santé pubUque. 

6. [La suppresdon de lintememet pour lès déUnquants d'habitude , est bie etedu à 
approuve. Soh la "multi-red(üve" est à mettte sur le compte d'un problème de santé 
psychique, soh U s'agit la d'un refus déUbéré de se pUe aux règle sodde, et par 
conséquent une attitude qui relève effectivemet de la problématique sanctionneUe. 

Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exécution de pemes prévu par l'AP sera extraordmairement lourd, compUqué 
et coûteux. L'assistane de probation (c'est-à-dhe le pattonage) devra intevenh e cas de 
condamnation con(UtiormeUe (art. 38), de surds (art. 42), de surds à l'hiterdiction de conduite 
(art. 48), de Ubération conditionneUe (art. 65), de trdtement ambulatoire (art. 67) et de 
Ubération conditiormeUe (art. 87): c'est donc un vaste champ d'activité qui néceshera 
l'egagement de nombreux assistants sodaux supplémentahe. Le personnel mécUcd et 
paramédicd rie sea pas èn reste puisqu'on ferà appel à lui pour le ttahement institutionnel des 
mdade métaux, de dcooUques, des toxicomanes et des jeune aduhes (art. 61 à 64). [La 
mise en oeûvre de ce mesure pardt à l'heure actueUe finandèremet insupportable. 
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Art 61 Stationäre Behandlung gdstig Kranker 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 61 ' 
Um de in de Voibemekungen zum \^ertèn Kapitel geäusserten Kritik Rehnüng zu trageii, 
schlage -wh ün Süme eme Müidestiösung vot die bdden Artikel 61 und 68 hi dne 
Bestimmung zusammenzufesse. In de Artikèln 61 und 68 wird zwischen geisteskranke 
Jätem und Tätern, welche an eüie tiefgrèifende PersönUchkeitsstöhmg Idden, imterschiederi. 
Diese Unterscheidung ist fragUch; Der Untersclüed zwischen Geisteskrankhdt, gdstiger 
Bebmdenmg ode eüier tiefgreifenden PersönUchkehsstörung ist riicht offendchtUch oder ist 
zumindest fUessend. Hier wird besonders deutUch, wie juristische Kategorien geschaffen 
werden, .cUe dch wohl kaum mit den Erkenntmssen der Psychiatrie deken. Es ist daher 
sinrivoll, diese verschiedenen Tâterkategoriën in emem Artikel zusammenzu&sse und dafür 
verschiedee LösungsmögUchkeiten vorzusehen. 

I . , '• ' • " -, • . . • ' . . 
Im wdtere sind folgende Bemerkunge anzübringe: 

Die Fortführung eüier aUenfeUs wdterhin nötigen stationârèn Behandlung durch de 
fürsprgerischen Freüieitsetzug erschemt uns prpblematisch Die Vormundschaftsbehörde 
könne nicht zu emem entsprehenden Entscheid gezwùngén weden. Da dch die Frage der 
HeUung emes gdstig [Kranke nicht an eme absplute Frist knüpfen lässt ist auch auf (Ue 
Höchstdaue von fünf Jahren zu verrichten. Mit der regehnäsdge Überprüfung der 
Massnahme und nüt de MögUchkdt den [Richtèr anzuiufen, whd de Imeese de 
VerurteUte hüireichend Rehnung getrage (vgl. Art. 65 Abs. 7). Demnach smd in der ina 
Vorentwurf vorgeschlagene Version vori Art. 61 Satz 2 von Absatz 2 sowie Absatz 3 und 
Absatz 4 gänzUch zu sttdche. 

In Abs: 1 whd zudem festgehdten, dass def Richter dann eme stationäre Behandlung oder 
Pflege anordne kann, wenn zu erwarte ist, dadurch lasse dch de Gefehr wehee ähnUche 
Täte begegnen. Hie ist jedoch die Anordnung der Massnahme nicht von der Gefehr weitèrer 
ähnUcher Taten, sondem vielmehr von der; Gefahr weiteer Verbrehen ode Vegehe 
abhängig zu machen. ' ' 

Art. 61 lautet m Anbettacht der vorgechlagenen Änderunge und dem Embezug de 
Vèrwahnmgsmassnahme wie folgt: 

Art. 61 (Randtitel: Stationäre Behandlmg/Verwahrun^ 
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L ^Ist der Täter geisteskrank, geistig schwer behindert oder leidet er an einer tiefgreifenden 
Persönlichkeitsstörung und verübt er eine als Verbrechen oder Vergehen mit Strafe bedrohte 
Tat, die mit seinem Zustand ih Zusammenhang steht, so kann der Richter eine stationäre 
Behandlung oder Pflege anordnen, -wenn zu erwarten ist,, dadurch lasse sich die Gefahr 
weiterer Verbrechen oder Vergehen begegnen. 

^Gefährdet der Täter die öffentliche Sicherheit in schwerwiegender Weise, so wird vom 
Richter seine Verwahrung angeordnet, wenn diese Massnahme notwendig ist, um ihn vor 
weitèrer Gefährdung anderer abzuhalten. 

2. D̂ie stationäre Behandlung oder die Pflege erfolgen in einer psychiatrischen Klinik oder 
-in einem Pflegeheim. i 

^Die Verwahrung kann in einer geeigneten Anstalt nach Art. 77 vollzogen werden. Die 
öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. 

ArtUcd 68 ist gänzUch zu stteiche. Durch den Zusammenzug de Artikel 61 uncl 68 in einem 
Artikel sind auch die Artikel 65 und 89 entspreched anzupasse. 

Bern 

Art.61 Stationäre Behandlung gèistig Kranker 

An dch ist der Verwds auf die fürsorgerische Freiheitsentriehung in Absatz 4 richtig, doch 
fi-agt dch, ob nicht eüi aUgemeiner Hinweis auf das Instrumentarium de ZGB 
aufinmehme wäre, da ja durchaus vorsteUbar ist, dass eme geistig kranke Person eine 
vormimdschaftUche Massnahme bedarf. 

Zug 

Die Bestimmurig, wpnach die statipnäre Behan(Uung oder Pflege gdstig Kranker in eüie 
psychiatrische KlinUc ode üi emem Pflegeheim erfplgt (Artikel 61 Abs. 2), ist ün Gnmdsatz 
b^rüssenswert. AUedmgs -whd die Umsetzung diese Grundsatzes riicht Idcht sein, denn 
psychiatrische KUnUce ode Pflegeheime lehne es in aUe Regel ab, die Funktionen dnes 
Gefiingnisse zu übemehmen. Einen Ansatz zur . [Lösung cüese Problems sehen wh hi de 
SchafiKmg klehier geschlossene AbteUungen hi psychiatrische KUnike und de sperieUeri 
Ausbüdung emes Teüs de VoUzugspersonds äUer VoUzugsanstahen für de Umgang mh 
psychisch Kranken. Die SchafiEung eüie emrigen geschlossenen psychiatrischen KUiük fiir .de 
N̂ SsnahmevoUzug an psychisch Anfingen in der Schweiz lehne wh hingege ds wenig 
praktikabel ab. 

Die in Art. 61 Abs. 4 gewählte FormuUerung mit Verweisung auf die fiirsorgerische 
FreUieitsetriehung ist zu eng. Es ist hie viehnehr auf die MögUchkeiten de 
Vormundschaftsrehts zu verweise. Wu beanttagen dahe folgede FormüUenmg von Art. 61 
Abs.4: 
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Hält die zuständige Behörde bei' Aufhebung de strafrechtUchen [Massnahme dne 
vormundschaflUche Massnahme für angezdgt so macht de de Vormundschaftsbehörde 
MitteUung." ; 

Solothum \ 

Artikel 61 

Absatz 1 Laut dem Bericht (S. 81) entsprechen die Begriffe "geistekrank" bzw: "geistig 
schwer behindert" de "geistig nicht gesund" bzw. "geistig bebind̂ t" von Artikel 14. Für 
ideritisché Sachvèrhdte soUten aber die gleichen Begriffe verwedet werdèn. 

Absatz 2 Wir sthnmen der zeitUchen Begrënzung der Therapiedauer auf 5 Jahre zu. 

Absatz 3 Hie gdit es um die Verwahrung niĉ t oder vermindert schuldfehige Täte. Es soUte 
hiebt auf ArtUcel 68 Verwiese weden, de geistig abnorme (Beri(̂ t S. 88) abe grundsätzUch 
schuldfähige Täte betrifft, sondem eine Verwahrung sui geeris geschaffe werde. Die 
Unterschiede zwische Artikel 61 und 68 soUte aus dee Wortlaut klare erdchtUch seht, 
zumd (Ue jeweUige Verwahiungeri in unterschie(Uiche Anstdte voUzogen weden müssten. 

Basel-Stadt 

Ob die Beschränkung in Art. 61 Abs. 1 VE auf gdsteskranke und gdstig schwer behinderte 
Täte richtig ist ode ob nicht auch bei Tätem mh schwere PesönUchkdtsstörungen dne 
stationäre Behandlung mÖgUch seüi soUte, ist fiiagUch Pérsone mit schween 
PersönUchkeitsstörungen gehören nicht m den StrafvoUzug, wo eme adäquate Behandlung 
ihrer Probleme kaum mögUch ist,. sondem viel ehe in ärztUche bzw. psychiatrische 
Behandlung. 

Ticino ' 

La nuova ünpostarione deU'üitemamento (art. 68 AP) va approvato con un'imica riserva: 
questa sanrione puö rivelard subho indieta nei confronti di autori pericolod che hanno agito 
in stato di irresponsabUità (art. 14 AP), senza dover necessariamente attedee epeiimenti 
terap îtidvotatiaU'msueesso(art. 61 cpv. 3 AP). . ^ 



-635-

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Um Klarheh zu schaffen, muss üi den Artücehi 61 (Stationäre Behandlung geistig Kranker), 63, 
(Stationäre Behan(Uuiig Drogensüchtige) und 64 (Massnahmen für junge Erwachsee) andog 
zu Art. 62 ( Stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger) eine Höchststrafe vorgesehe weden, 
bis zu welcher eine stationäre Massnahme in Frage kömmt. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 61 : Stationäre Behandlung geistig Kranker 
Absatz 1 geht davon aus, dass huierhdb der Gmppe de "geistig Abnormen" Straftätefinne 
grundsätzUch zwische gdstig Kranke bzw. schwe behinderten Persone emersdts und Per
sonen, die an eine tiefgreifende PersönUchkeitsstruktur leiden, andereradts zu unterschdde 
ist. Nur die erste Gruppe gehört üi eme psychiatrische KUnik oder in eme Pflegeheün. Zu be
grüsse ist, dass der Begriff der "geistigen Abnormität" hn Shme de bisherige ArtUcels . 43 
StGB aiî egeben worden ist, weü der mögUche Anwendungsberdch tatsächUch jede feste 
Kontur verloren hat. 

Es fragt sich jedoch, ob die getroffene Unterscheidung nicht zu kurz gefesst und ihrerseits -wie
der zu unbestimmt ist. Ehüeuchtend ist noch, dass persönUchkeitsgestörte Sttafäterlnnen 
(fiühe Psychopathinnen) nicht üi eüie psychiatrische Kliiük oder Heüanstdt gehöre. FaUe 
nun unter die PesönUchkdtsstömngen gemäss Begleitbericht Sehe 81 nur die dgetUche 
PersönUchkeitsstörungen ode auch Vehdtensstörungen ün Sinne von abnorme Gewohnhd-
te und StÖmngdi der ImpulskonttoUe, Stömngen de Geschlehtddentität und de Sexuahe-
feez? Was ist genau imte gdstige Krankhdt bzw. gdstige schweer Behindeung zu ve
stehe? FaUe darunte organische, emschUessUch symptoriiatische psychische Störunge? 
Auch affektive und neurotische Störungen? Mit diese Fragen soU nur aufgezdgt weden, dass 
die neen Abgrenzungen emigermasse klar umschrieben und definiert werden. 

VewirrUch ist der Hinweis im Begleitbericht, wonach sich der Begriff dê der "geistekranke 
Täters/in" mit dem Begriff der Gdstekrankheh in Artücel 10 StGB deke. Damit whd bloss 
auf die Zurehnungsfähigkdt Bezug geommen, was in diesem Zusammenhang nicht gemehrt 
sdn kann. Die Höchstdauer de stationäre Behandlung whd bei fünf Jahre angesetzt und 
danüt begründet, dass emé länge dauernde therapeutische Bemühung praktisch nicht in Be
tracht kommt. Diese Zahl muss unsere Erachtens nähe begründet weden. 

Von grosse Bedetung ist Absatz 3, wonach der/die Richtein eine Verwahrung nach Artikel 
68 VE anordne kann, wenn der/die Täterin bei Aufhebung de stationären Behandlung ge
mäss Artikd 61 Imme noch gefährUch erschemt. Wir gehen davon aus, dass (Uese Bestimmung 
auch fiir gdstig nicht gesunde, geistig behinderte oder üi ihrem Bewusstsdn gestörte, àbe ge
fehrUche Täteinne güt. 
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, D. Oreanisatione 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie, der deutschsprachigen Schweiz 

. Art'. 61 \ ' " .r ' - • , . , 

Wir begrüssen es, dass die sttafrehtUche Vorschriften über die Ariordnüng ünd deri VoUzug 
einer Massnahme nicht mit. zivihehtUchen Vorschrifte de Art. 397a ZGB kontamüüert 
werde (wo dies dann aber doch geschieht - in Abs. 4 - escheint e uns zumindest 
problematisch): TatsächUch umerUegt def Vollzug der fiirsorgerische Ffeüidtsentriehung 
gemäss Art 397a ZGB aus forensisch-psychiatrischer Sicht durchaus andem Regeb ds em 
(stationärer) Massnahmevollzug - msbesondere auch , in Zusammenhang mit 
Entlassungsforderungen und Kriterie hinsichtUch des aktueUe Zustands eines Patienten, hi 
HinbUck auf prognostische Ueberlegungen oder m HinbUck auf de Sichemngscharakter emer 
Massnahme etc. 

Wh begrüsse im weiteren die Beibehdtung de duaUstisch-vikariieende Systenas de 
Schuld- und Massnahmestfafrehts. Der Vorentwurf führt nicht nur im Bedch der 
Massnahme nee Regdui^e ein. Vielmehr hat auch das nee schuldstrafrehtUche 
Sanktionensystem , sehr erhebUche Auswhkungèn auf die Durchföhrbarkdt 
massnahmestrafrehtücher Sanktionen. 

Es ist cUe umso mehr der FaU, als durch die [l̂ nführung nee schuldstrafrehtUcher 
Sanktionen emersehs und die Ausweitung der MögUchkehen eme bedingte StrafvoUzugs 
andererseits die Durcbfiihrbarkeit an sich üidirierter psychiätrisch-psychologischer 
Behandlungen im Sinne ambulanter und/oder stationärer Massnahmen insofem in Frage gesteUt 
whd, ds mit Urne leicht eüimd Emschränkungen veibunden sind, die über das hinausgeheri, 
was der bedingte Sttafvollzug erwarteri lässt. 

, Die gmndsätzUche Untescheidung "zwischen geistig kranke bzw. schwer behmderte 
Persone emesdts und Persone die an eüier tiefgreifeden PersönUchkeitsstörung Idden. 
andeesehs" ist hingege medizinisch und sachUch nicht gerehtfertigt. TatsächUch könne 
"tiefgreifende" PersönUchkeitsstörunge ini Uirer Bedeutung für die LëbensvoUzûge dne 
Straftäters von vegleichbar grosser Bedeutung sein wie ehie Gdsteskfankheit erhebUcher 
Ausprägung - auch in HmbUck auf die Eüisichts-'und WiUerisfähigkdt und die psychiatrische 
Bebandlungsbedürftigkdt. 

Gldchzdtig ist dn grosser TeU "geistig kranke" Persone für eine adäquate BehancUüng 
kerne HöspitaUsation bedürftig (auch nicht üi ISnbUck auf spezidprävetive Ueberiegungen). 

Gèrade déf Bericht S. 81f macht noch emmd deutUch, dass diè im Vorentwairf bènutzte 
"dhignöstischen" Tatbetandselemete jede nösologische Systematüc vemachläsdge und die 

• Zuordnung medirinischer Begriffe zu den hie festgehdtenen Rehtsbegriffèn in ausserstëm 
Mässe eschweren. , ' 

Gleichzeitig vekennt der Vorentwurf, dass die Ausprägung einer ("behan(Uungsbedürfügen") 
Gdsteskrankhdt zum Zeitpunkt der gütachterUchen Untersuchung oder zum Zdtpunkt der 
VerurteUung völUg anders seüi kann ds zum Zeitpunkt de DeUktbegehung. "Geisteskrank" im 
Smne des Art. 61 Abs. 1 dekt dch kdnesw ŝ nur mit dem Begriff der "Gdsteskrankheh" in 
Art. lOi StGB geltende Rehts, sondem auch mh dem Begriff de "beemträchtigte geistige 
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Gesundheh" m Art. 11 StGB geltende Rehts (während eüie blosse "Bednträchtigung" de 
geistigen Gesuridheh i.S. des Art. 67 durchaus auch eüie stationäre Behan(Uimgsbedûrftigkdt 
hnpUriee kann). "Geistekrank" deckt dch kemeswegs mit de 'Tormel" (!) "geistig 
riicht gesund" in Art. 14 des Vörentwurfs - dieser ist noch viel wenige définiert als jeer 
"Geistig schwer behindert" ist gleichzeitig etwas vöUig anderes ds "geistig behmdert". Wenn 
"schwere gdstige Behmdemng" aber nur Schwachsmnszustände ün Sinne de Art. 10 StGB 
memt und den Begriff gleichzehig auf mteUektueUe Behinderungen beschränkt, whd das 
diagnostische Tatbestandsmèrkmd des Art. 11 StGB gelteden Rehts "mangeUiafte 
geistige Entwicklung" m Zusammerüiangmit Art. 61 Abs. 1 voUständig faUengdassén. 

SchUcht unrichtig ist e. dass Personea (Ue e eüier tiefgreifeden PersörJichkdtsstörung 
Idden a priori mcht in die psvchiatrische Klirük "gehöre". Abgesehe von de Schwierigkeit 
das Wort "tiefgreifend" in seiner medizmische Bedetung zu definieren, sind auch 
pesönUchkeitsgetörte Straftäter Menschen, die oft nicht nur behandlungsbedürftig, sondem 
auch therapiefähig smd. Und dies nicht nur in ambulantem Rahmen. "PersönUchkeitsgetörte 
Straftäter" süid nicht nur Straftäter mit dissoriden PersönUchkeitsstömngen oder Straftäter 
mit dnei dauerhaft dissoriden Verhdten mit oder ohne gleichzeitige (Ussozide o.a. 
PersönUchkdtsstömng. 

Warum persönUchkdtsgetörte Straftäte "prinripieU m de regulären StrafvoUzug 
(gehöre)", ist unte forensischrpsychiatrischen Gedchtspunkte nicht ericennbar. Gèrade in 
HmbUck auch auf die Rehtssicheihdt ist es die Gruppe schwe, an dch abe bebandelbare 
PersönUchkdtsgestörter, die Probleme macht. Und manche persönUchkdtsgestörte Sttaftäte 
bedürfe ebe auch nicht soridtheapetischer Hilfen, sondem fiichUch hpchqualifirierter 
psychotherapetischer und psychiatrischer Behandlungen, wie sie im Voretwurf ds im 
SttafvoUzug gewährleistete Möglichkeit nicht vorgesehe sind. 

Mit emer gmndsätzhchen und niedizinisch nicht gerechtfertigten, gldchzdtig stark 
reduktionistische Unterscheidung "zwische geistig kranken bzw. schwe behinderten 
Persone dneseits imd Personen, die an eine tiefgreifenden PersönUchkehsstörung Idden, 
andeersdts" wede Gmppe von Straftätem ausgeschieden, bd d e e gerade che 
MögUchkehe de schweizerische Massnahmestrafrehts, Therapiefehige durch 
Behan(Uuiige zu helfen, mtemationd ds nicht nur fortschrittUch, sonderri auch Ve-
hdtnismäsdg und legdprognostisch günstig anerkannt waren. U.E. kann dne Eüigrenzung 
von Massnahmepatienten auf Gmppen mit eher schlehter therapeutische Prognose nicht de 
Sinn eines dudistisch-vikariierenden Systems der Straffolgen sem. soU es denn sinnvoU sein. 

Gleichzeitig ergibt sich hier eme PrivUegierung alkohol- und drogensüchtiger Täter, bei d e e 
sehr oft PersönUchkeitsstömngen im Bedingungsgefüge der Abhängigkdtsentwicklung von 
entschddede Bedetung smd. 

Dass krankhafte psychische Störunge reaktive ode dgetiich neurotische Natur 
grundsätzUch mcht mehr stationär behandeh wede könne, ist umso stossede. ds damh 
ttotz gegebene, auch dringender Behandlungsindikation eüie solche Massnahmeanordnung bd 
Straftätem unteibleiben muss. bei deen die Wiederiiolungsgefahr dne ambulante Behandlung 
unmögUch macht oder bei denen das Strafinass über dem für die Anordnung dner ambulanten 
Behan(Uuiig Zulässigen Uegt. Die geht z3 . an den Erfordernissen dne Behandlung von 
manche Brandstiftem oder SexuddeUnquente vorbei - (auch wenn ein gedgnetes 
Bdiandlungsprogramm von aUgemempsychiatrische KUnike oft nicht angd)ote weden 
kann, so dass dch dehdb bei Fehle gedgneter Thenq)leemrichtimgen kdne andee 
MögUchkeh als die Unterbringung im Straft̂ oUzug egÛ)t). Obwohl es schwierig ist 
Straftate ün Rahmen eines MassnahmevoUzugs m psychotherapetische Spezldemrichtungen, 
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Z.B. psychiatrische PoUkUniketi, eiiizuwdsen, ändert (Ues doch nichts daran, dass solche 
IndUcationen für dne stationäre Massnahme bestehen könne - mit Ait. 61 Abs: 1 whd (Uese 
MögUchkeh einer sümyoUen, geeigneten und vehdtmsmäsdgen Behandlung aufgegebe. 

Wenn Art. 61 Abs. 1 gemäss Bericht S. 81 memt dass nur die Gmppe der "geistig, kranke 
bzw. schwer behmderten Perspnen" m die psychiatrische KUmk pder m em Pflegeheim 
gehören, ist i.ü. festzuhdten: Eme statipnäre Massnahriieanorchiung hat darauf Rückdcht zu 
nehmen, daiss die voUriehende Institution zu hechten hat, ob de der vom Tâtèr äusgeheden 
Gefahr durch hinreichende Sichemngseüirichtungen begegne kann. Dies ist in vielen 
psychiatrische [KUnUce nicht de FaU und whd sie unte Umständen zu emem 
MassnahmevoUzug unter Bediiigunge zwingen, wie sie de für.den SttafvoUzug geihäss Art. 
76 geltende VoUzugsgrundsätzen kaum entsprehen 

Dass laut Art. 61 Abs. 1 durch eine solche Massnahme, aUem de Gefehr "wdtee ähnUche 
Täte" begegnet werden soU, ist nicht récht emzusehen - zum eme ist es durchaus mögUch, 
dass Täte in Zusammenhäng mit eüi- und derselberi psychische Störung einen ganz änderen 
Charakte erhdte können (zB. Tötungshandlungen bd früheren Körperverletzungen), züm 
zwdte soU eine Massnahme eben auch der Gefehr andere oder schwerer DeUkte begegnen, 
zum dritte lasse sich ähnUche Taten auch ohne Zusammenhang mit eme voriie bestehede 
psychischen Störurig vorsteUen. TatsächUch soUte die Anordnung einer Behandlung dann 
erfolgen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse dch der "Ge&hr. wdtee, mit der psychische 
Störung in Zusammenhang stehende Taten begegnen". 

Art. 61 Abs. 2 begrenzt (Ue Dauer emer stationären Behandlung ode Pflege auf maximd fönf 
Jahre. Laut Bericht S. 82 entspricht "die Begrenzung der Höchstdaue auf fünf Jahre ... dem 
Gedanken, dass drie làngerdauemdé therapetische Bemühung präktisch nicht m Betracht 
kommt". Gerade bd Geistekranke mit schwee chrpnischeri Verläufen dauen die 
theäpetische Bemühungen auch im stationären Rahme ofi: sehr viel länger - nicht in 
HülbUck auf eme HeUung, sondem auf emé Stabüisiening emes ZustandsbUds und de 
Endchten Pflegerische Bemühungen bd geistig schwe Behinderte sind gemäss de 
medirinischen Definitionen für schwee gdstige Behinderungen ohnehin lëbenslângUch zu 
lerbringen Währed es bd letztee fürsorgerische Bedürfidsse sind, die länge ds fünf Jahre 
zu abringe smd, dnd es bd Gdsteskranke therapeutische Bedürfiüsse. Dabd köime die 
Besthnmungen dnes vormundschaftUchen FreUidtsentzugs durchaus von dei abwdchen, was 
im Rahme eme Massnahme zu beachte bUebe. 

Dass abe de Täter üi Zusammenhang mit emer von Uim "ausgehende(n) Gefehr bei 
Aufhebung de Massnahme die Voraussetzungen de Verwahrung nach Art. 68 (erföUt)", so 
Art. 61 Abs. 3. kann zunündet untef diagnostischen Gedchtspunkten nicht der FaU seüi: Art. 
68 Abs. 1 nermt ds emriges diagnostische Tatbestandsmèrkmd eme "tiê dfende 
PersönUchkdtsstömng" - ünd bèzeichnet damit eme, Tätekrds, zu dem der zu dner 
[Massnahme im Süme de Art. 61 VerurteUte gemäss Bericht S. 81 èbe nicht gehört. 

Hie ist auch festzuhdte: Gemäss Vorentwürf kann bd geisteskranke Straftätem, dee 
Plarienmg im Rahmen einer stationäre Massnahme wege de damh verbimdeen, von eine 
psychiatrische KUnUc kaum zu erfüUende Sicherungsauflage nicht durchführbar ist,(ode nur 
uiite BecUngungen, die zu viel schweerwiegende Emschränkunge führe als düe Unte-
bringung m eme geschlossene Einrichtung des StrafvoUzugs) weder bei Schuldunfehigkeh 
noch bei Vemrteüungen zu èmer Zeitsttafè eme Verwahrung angerdnet weden. TatsächUch 
sieht auch Art. 14 dn entsprechendes richterUche Vorgehe nicht vor. 
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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

7. Trdtemet mstitutionnel des mdades métaux 

Nous estimons que les définitions des mdadies mentdes figurant à l'art. 61 sont nUeux 
chconscrite que dans le code actuel. Mds la difiBculté perdste de différendèr une mdadie 
mentde et uri handicap mentd grave par rapport à une stmctûre difi&cUe dans la personnaUté 
d'un individu. 

Par contte, la kurée maxhnde de 5 ans pour un trdtemet stationnahe doit êtte nûeux motivée 
(étabUssemet adéquat). 

Evangelischer Frauenbund der Schwéiz (EFS) 

Art. 61 Abs. 2: Unsere Erachtens whd hier der TäterpersönUchkdt zu fest Rehnung 
gettagen Psychiatrische Klhüken und Pflegeheime smd unsere Erachtens oftmals zu wenig 
abgeschlosse und zu wenig sicher. Damit ist bd gefehrUche DeUnqueten (üe Sicherhdt de 
Gesellschaft rep. wdteer Opfe, insbesondere auch Frauen, nicht mehr gewährldstet. Die 
Forderung nach geschlossenen Anstdte kommt auf . 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 61 Stationäre Behandlung geistig Kranker 

Die vorgeschlagee Lösung, wonach diese Delinquenten in psychiatrische KUnUce ode in 
Pflegehdme behandeh wede soUen, whd begrüsst. Täte mit tiefgrdfende Pefsönüch-
keitsstörunge - hete grosser AmeU de "geistig Abnormen" nach Art. 43.1.1 - gehöre u.E. 
nicht m den reguläre StrafvoUzug sondem m therapetische Eüirichtungen Im übrige 
eachte wh die Abgrenzung bzw. SchrüttsteUe zu den Art.* 14 und 68 als urüdar gelöst. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 61 Abs. 2: Wh körme cüese [Regelung zwar zustimmen, wdse abe daraufbin, dass de 
mh de hetige ReaUtät nicht in Uebednstimmung zu bringe ist: psychiatrische KUnUce 
lehne e in aUe Regel ab (und könne dazu nicht gezwomgen wede), "Gefengnis" zu sein 
Dennoch whd die Vors(:hrift ds emrig gangbare Weg erachtet; die Kombmation von 
Gefängnis und psychiatrischer KUiük üi einer Vollzugsanstdt muss aus Sicht de Praktike 
abgelehnt werden. An der ReaUsiemng der m Art. 61 Abs. 2 geforderte Emrichtunge hätte 
dch der Bund finanrieU zu beteüigen. 
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Art. 61 Abs. 4: Die [FormuUerung wird ds rii eng erachtet; anstelle der Prüfimg emer 
fiusorgerischen Frdhehsentriehung soUte dn Verweis auf das Instmmetarium des Zivihehts 
erfolgen. , , 

MouvementATD Le quart Monde 

Zu Art. 61. stationäre Behandlung: Es ist richtig, dass dié Behandlung oder Pflege in emer 
psychiatrische KUnUc oder in emem Pflegeheün befiistet wird. Wh hdten dabei die 
[Maximddauer von fünf Jahrén gegen den Wülen des Bettoffenen für zu lange. Wh fordem ün 
wdteen, dass die Notwendigkeit solcher Massnahmen regelmässig hi Abständen von längsteiis 
sehs Monate überprüft whd. Es soUte festgehdten werden, dass auch diese Massnahme nur 
wegen de Drohung schwerer KrimhiaUtät zulässig sein soUte. 

Neustart 

Art. 61: Abs. 1: Dass die unscharfe Voraussetzung "gdstig abnorm" ün bisherige Art. 43 , 
präridert wede soU, ist richtig. AUer(Ungs ist "geisteskrarik oder gdstig sdiwe behindert viel 
zu eng: PersönUchkehsstörungen, affektive Neurosen, Verhdtensstömngen, Demenzen und 
vor aUem Sexudstörungen wären damit weitgehend ausgeschlosse. Abs. 3: Der/Die Ridite/-
In soll unte ̂ dchen Voraussetzunge auch die MögUchkeh haben, die Massnahme nach Art. 
61 befiistet zu veriängem: Iri ge-wissen FäUen (z.B. bd lange Untersuchungshaft und (dadurch 
bedingtem spätem Verhandlungsbegmn) kann das angemesene sein ds die Verwahrung. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission, 

2.6.1 Stationäre Behandlung geistig [Kranker 

Die Ide, die Massnahmedauer zu bégrenzen, ist hn Grundsatz richtig. AUedings ist die 
Fortführung de aUenfälls wdtehin nötige statipnär^ Betteung durdi de fürsprgerüsche 
Freiheitsentzug nicht hinreichend dchegestellt, wdl die VprmimdschaftsbehÖrde nicht zu 
einém etsprechenden Entscheid gezwungeri weden kann. Dehdb und wdl dch die Frage de 
HeUimg eines geistig Kranke nicht an eüie absplute Frist knüpfe lässt ist die Veläiigerung 
der Massnahme durch de Richter mit emér wenige àbsphite FormüUenmg zu ermögUchen 
Auch wenn def [Richte die Verlängerung nicht befiistet, ist die regehnäsdge Ud)érprûfimg de 
Massnahme mit der MögUchkdt den Richter anzurufen, gewähridstet (Art. 65 Abs. 7 VE) 
und damh de Inteesse des VerurteUte hhirdcbed Rehnung getragen . 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 61: Absatz 3 sieht vor, dass näch höchstens fünf Jahren Psychiatrie (Absatz 2) bd 
entsprehende IndUcation die Verwahmng angerdnët und in einer Vollzugsanstdt voUzogen 
whd. Zü dieser Abfolge müssen wh ein grosses Fragezeichen setzen, weil auch hier (las [RisUco 
besteht, dass gerade die schwierigsten Gefimgenen dem reguläre StrafvoUzug quasi übelasse 
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werden. Der Hinweis ün Gesetz, dass, soweh nötig, eüie psychiatrische Betteuung wdteihin 
vorzusehen ist zeigt, dass es sich um eme besonders heUde [KonsteUation handelt fiir welche 
der Strafvollzug im engeren Süm wemg gedgnet sein dürfte. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Der Vorentwurf gibt den Begriff der "geistigen Abnormität" zu Reht auf Ob derjenige de 
"gdstige Krankheit" üh Ergebnis zutteffender und kOnziser ist muss aUedings bezweifelt 
weden Der SKG ist bekannt dass namhafte Vertteter der forensische Psychiatrie de neen 
Begriff ablehnen, und regen an, bei der weheren Redaktion vpn Art.61 VE de dortige Kritik 
Rehnung zu tragen. Die FragesteUung an die Fachärzte ,soU nach einer Revision emfeche und 
prärise sein ds zuvor und zu mögUchst wemg Missverständnissen fîihrën. 

De Vorentwouf setzt die Höchstdaue der stationären Behan(Uung gdstig Kranke auf fünf 
Jahre an [Man wünschte sich dafür eüie klarere und überzegedere Begründung. 

Tean? 72 

3. Stationäre Behandlung gdstig Kranker (Art. 61 VE) 

Der durch Art. 61 anvisierte Täterinnenkreis muss unbedingt ausgeweitet weden. De Begriff 
'geistig [Kranker* Oder 'geistig schwe behindert' ist viel zu eg gefesst und erlaubt nicht die 
Berückdchtigung von Täterinne ridt schweren PesönUchkdtsstörungen, für die ebenfeUs 
medirinisch-soridtherapeutische Massnahmen angedgt wäre. Des wdtee ist nicht 
einzusdien, weshdb die stationäre Behandlung geistig kranker Täterinnen in emèr KUnik auf 5 
Jahre beschränkt werden soU. Die impUriert dann in Art. 61 Abs. 3, däss die Vefwahrung 
geistig kranke Meschen ün NormdvoUzug stattfinden soll, wo bekanntUch in de Regel de 
notwedige medizinische und therapeutische Beistand nicht gewährleistet ist. Art. 61 Abs. 2 
zweite Satz ist dahe zu sttdchen. Wir sind ' de Ansicht dass KUiüke und 
sozidtherapeutische Einrichtunge dringed errichtet weden müssen, feUs die bestehede 
ihre Verfijgbaikdt für längerfiistigee Massnahmen verwdgem, 
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Art 62 Stationäre BehancUüng Alkoholsüchtiger 

A Gerichtè 

B. Kantone 

Zürich 

Art 62 Abs. 1 ' . ; ' . 
De Vorrang einer Massnahmé vör einer Strafe soUte konsequent durchgeogen werde. Aus 
diesem Gmnde ist der letzte Satz dieses Absatzes "die Anordnimg unterbldbt wenn de Täter 
zu eme Freihdtsstrafe von mehr ds fünf Jahre vemrteüt -wird" zu stteiche. Im [Ranchitél und 
ün Text ist unsees Erachtens der Begriff "Alkoholsüchtiger" durch "AUcoholabhängige" zu 
ersetze. 

Abs.2 • 
Im erste Satz ist der ûbèihohe Begriff "TrhikerheUstätte" durch den Begriff "speriaUderte 
Eüirichtung" zü ersetzen. Im wehee ist nicht einsehbar, wehalb cUe [Maximddauer nur ein 
Jahr betrage soUte. Es ̂ bt durchäus FäUe, üi denen ein Jahr Aufethdt in eine speriaUsierte 
Eüirichtung nicht genügt. Der Abhängige soUte gnmdsätzUch solange ds nötig in emer 
speziaUderte Einrichtung veibleibe müsse. Wh schlagen vor, auch an (Ueser Stelle die 
gldche zdtUche Befiistung (drei und fünf Jahre), wie dies Art 63 Abs. 3 für Drogenabhängige 
vorsieht emzuführe. [Eüie abweichende Sichtweise ist nicht angebracht: 

Art. 62 lautet demnach wie folgt: / 

Îst der Täter alkoholabhängig und verübt er eine mit Strafe bedrohte Tat, die mit. seinem 
Zustand in Zusammenhang steht, so karm der Richter eine stationäre Suchtbehimdlung 
anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer ähnlicher Taten 
begegnen. , 

^Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, werm nötig, in einer 
psychiatrischen Klinik Der mit ihr verburuiene Freiheitsentzug darf die Dauer von drei 
Jähren oder, bei Rückversetzung nach bedingter Entlassung, vpn insgesamtfönf Jähren nicht 
überschreiten. ' 
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Bern 

Art. 62 Stationäre Behandlung AUcohohlabhängige 
Art. 63 Stationäre Behandlung Drogenabhängiger 

Ès fragt sich, ob die Aufteüung in Drpgen- und ÄUcphplsücbtige auf gesetzUcher Ebene richtig 
ist. Viele Persönen sind poUtoxUcoman und können nicht eindeutig emer Kategorie zugeordnet 
werden, Auf eine Differénriemng der höchst zulässigen [Massnahmedauer ist zu verrichten. 

Uri 

Zu Art. 62 und Art. 63 

Eine Uebertretung soU. ds Anlasstat fiir eme stationäre BehancUüng rücht genügen. Ist es 
gerechtfertigt die Höchstdauer der stationären BehancUüng für Alkoholsüchtige auf ein Jahr, 
für Drogerisüchtige jedoch auf drei Jahre festzulegen? 

Nidwalden 

Art. 62 und 63 : Die MargüiaUen "Stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger" sowie "Stationäre 
Behandlung Drogensüchtiger" süid entsprechend zu korriglereh, -wird doch ehimd mehr der 
Alkohol ds Droge Nr. 1 rücht ds solche bezeichnet. 

Zug 
' ' ' 

Die in Art. 62 und 63 erfolgte Aufteüung in Alkohol- imd Drogensüchtige ist rücht 
gerechtfertigt, da Eingewieene häufig nicht eüier de bdde Pesoneiücategorien zugerdnet 
werden körinen. Die Regelung der stationären Behandlung Alkohol- und Drogensüchtiger kann 
deshdb in emer eüirigen Bestimmurig zusammengefasst werden. Die unterschiedUche 
Höchstdauer der Massnahme für Alkohol- und Drogerisüchtige lässt sich ün übrigen nicht 
genügend begründeii. 

Solothurn 

Vor Artikel 62 und 63 

Es ist nicht gerehtfertigt, eine Unterschddung zwischen verschiedenen Suchtkrankheiten zu 
machen. Dies erweist sich in der Praxis ds zunehmend schwierig, da suchtkranke Menschen 
häufig neben iUegden BetäubungsmitteUi auch verschiedene legde Drogen (Alkohol und 
Medücamente) konsumieren. Wir empfehlen deshdb, Artikel 62 und 63 zu einer Bestinunung 
zusammenzufassen, die gleichermassen für alkoholsüchtige und drogensüchtige Täter ̂ t. 
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Artikel 62 Absatz 2 . ' 

Die praktischen Erfahmngen ergeben, ,dass Therapien fur AUcoholsüchtige bis 18 Monate lang 
dauern, da sehen "nur" der AlkohöUcoiisum das Problem darsteUt. Wenn eme maxünde Dauer 
festgelegt werden soU, dann soUte sie génereU nicht em Jahr, sondem zwei Jähre betragen und 
auch für drogensüchtige Täter gelten. ,, 

Basel-Landschaft. 

Art. 62ff .[ - , 
Nicht nur die Trennung zwischen den Art. 62 und 63 (beides "stöffgebundene Süchte"), 
sondem auch die nach wie vor beibehaltene Treimurig zu Art. 64 erscheint uns allzu künstUch 
und rücht der ReaUtät den TäterpersönUchkeiteri der heute vorhandenen krimineUe Subkultur 
angemessen: -wh stehen vor [Mischformen der Störunge und müssen gleichzeitig verschiedene 
Komplexbildungen behandehi, ausgehend vom effekti-ven Zustandsbüd der entsprechenden 
PersönUchkeh. So sind, bereits heute bei '44er-FäUe sehr oft auch die Voraussetzungen des 
Art. 1 OObis gegeben oder umgekehrt, sodass das UrteUsdispositiv eüirig von der kpnkret 
geeignet erscheinenden Anstdt abhängt. 

Bei Art. 64, aber eigentUch auch 62 und 63, fehlt unbedüigt der Ausbüdungsaufltrag: auch bei 
AlkohoUkem urid Drogensüchtigen hängt eüie WîederdngUederung stark von ihren bemfiichen 
Chancen und diese wiedemm von emer entsprechenden Ausbüdung ab. Hingegen, ist der 
Begriff "Soridtherapie" hierzulande fachUch kaum verankert; hie könnte man sich nüt Vorteü 
derselberi Wortwahl wie, in Art. 14 Ziff. 1 de Revisionsentwurfe Jugedsttafreht zuwenden 
("soridpädagogische oder therapeutischèHlfen"). 

Aaiyau 

Art. 62 f (Stationäre Behandlung Süchtiger) 

Die Aufteüurig m Drogen- und Alkoholsüchtige ist mcht gerechtfertigt. Viele Emgewiesene 
sind poUtoxikOman und rücht emdeutig. eme Kategorie zuzuordnen. Die Art. 62 und 63 sind 
daher zusammenzulegen. 

Die Voraussetzungen der Anördnung wie auch die Höchstdauer der Massnahme müssen in 
beiden FäUen gleich geregeh sein. Die in den Art. 62 und 63 festgehahéne Untef schiede lassen 
sich rücht genügend begründen. 

C. PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 62: Stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger 
Gemäss Bericht zum Voretwurf (vgl. aber auch ArtUcel 106 Absatz 2 VE) soU cüe Anordnung 
emer stationären Massnahme mch dann mögUch seüi, wenn die Anlasstat auf eiriem Übertre-
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tungstatbestand bemht, weU dies ün wohlverstandenen Interese der betroffenen Person liegen 
körme. Es fragt sich, ob eüi derart masdver Emgriff in die Freüidt des/r Einzehien' nicht 
unverhdtnismässig erschemt, werm die Anlasstat eüien derart geringen Schuldgehdt aufweist. 
Es fragt sich auch, ob bei nicht gra-vierenden Anlasstaten vielmehr ri-vihechtUche oder admim
strative Massnahmen ergriffen werden müssen. Eme Übertretung ds Anlasstat zur Anordnung 
einer stationären Behandlung ist unseres Erachtens auszuschUessen Die gleiche Problematik 
SteUt sich im übrigen bereits in ArtUcel 61. 

In Satz 2 von Absatz 1 ist vorgeehen, dass die Anordnung unterbleiben soU, werm der/die 
Täterin zu eirier Freiheitsstrafe von mehr ds fünf Jahren verurteUt whd. Es ist fragUch, ob eüie 
starre Grenze fixiert werden soU und wo (Uèse anzusetzen wäre. Wh -werden eine flexiblere 
Lösung, -wie sie BGE 107 IV 20 skizdert, bevorzugen. Dem EinzelfaU kaim so besser 
Rechnung getragen werden.' 

Gemäss Absatz 2 soU die Dauer von emem Jahr für die Behandlung in einer Trmkerheüanstdt 
oder eüier psychiatrischen KUnUc nicht überschritten werden. Eine entsprechende Untersuchung 
von Peter Kuentz komiht zum Schluss, dass bei 37,6% der Emgewiesenen die Kur länger 
dauerte ds ein Jahr; die durchschmttUche Aufehthdtsdauer in der TrinkerheUaristdt betmg 
13,7 Monate. Es gibt deshdb keüien Grund von der bisherigen Dauer von zwei Jahren gemäss 
dem bisherigen ArtUcel 44 abzukehren. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 62 . , 

Der Begriff "dkoholsüchtig" -widespricht def Teraünplpgie gültiger diagnostischer 
Klassifikationssysteme. Sowohl "süchtige" Trinker -wie "Gewohnheitstrinker" erfüUen die 
Kriterien der "Abhängigkeh", wobei letztee kern elgentUches "Suchtverhdten", erstere kerne 
manifeste körperUche Abhängigkeit beide abe Behandlungsbedürftigkeit zeigen. 

Ueberhaupt ist die Verwendung des Suchtbegriffs insofem ungünstig. ds er eine 
Verhdtensbeeitschaft beeichnet die sich durchaus auf einen Substanzgebrauch, aber auch auf 
nicht-substanzgebundene psychische Störungen beriehen kann (z.B. "pathologisches Spiele" 
bzw. "Spielsucht"). 

Wenn aus Gründe der Vephdtmsmässigkeit zwischen Straf- und mögUcher Massnahmedauer 
emersehs eme Sperrklausel für Freüieitsstrafen von mehr ds fünf Jahren eingeführt whd, ist es 
andererseits nicht ganz eüisichtig, warum bei dnerii so hohen oder geringerem Sttafinass dié 
"ün wohlverstandenen Interesse des Bettoffenen" Uegende stationäre Behandlung nicht üi 
sehenen Fdlen den Zeitraum von zwei Jahre überschrehe darf. 

Insofem es sich beim Konsum von Alkohol nicht beeits um eme Ueberttetung sttafrechtUcher 
Normen handelt und auch bisher MedUcamentenabhängige eher in FachkUniken für Alkohol-
(und Medücamenten) abhängige behandelt wurden, erschiene es smvoU, die stationäre 
Behandlung Medikamentenabhängiger ebenfaUs im Rahmen des Art. 62 vorzusehen. 
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Die FormuUemng "Trinkerheüstätte" m Art. 62 Abs. 2 hmkt hmter der Entwicklung dieser 
Behandlungsmstitutionen her. [Klassische "HeUstätten" gibt es kaum mehr; sie haben sich in den 
vergangenen Jahren zu dgentUchen FachkUnUcen (unter ärztUcher Leitung) oder Behandlungs
und R,ehabühationszentren ̂ entwickelt. , 

Es ist durchaus mögüch, dass vor,Beghm einer statioriären Behandlung m emer speriaUsierte 
Behandlungsehuichtung für AUcohol- ünd Medikamentenabhängige eüi ' m der' Regel 
kürzerfristiger Aufenthah in eme somatische odef psychiatrischen KUnik vorgeschdtet 
werden muss. Solche Situationen können sich auch währeiid des weiteren MassnahmevoUzugs 
ergeben. Insofem fehlt dem Art. 62 eme dem Art. 67 Abs. 3 entsprechende Regelung. Es ist 
dabei darauf hmzuweisen, dass bei körperUchen Entzugsbehandlungen' vor Beginn der 
eigentlichen Massnahme in der Regel weder ein Therapeut noch die künftige 
Behandlungsmstitutiön emen entsprehenden Antrag formuUeren könnte. Anzumerken ist 
berehs in diesem Zusammenhang, dass die Vorschrift, eine "ds Krisenmtervention" definierte 

. [Behandlung in eüier somatischen oder psychiatrischen Einrichtung vprgängig durch die 
behandelnde Institution zu beanttagen, ari dch dem. Begriff der ."Kriserimtintervention" 
•widerspricht -wie er in Art: 67 Abs. 3 verwendet -whd. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

8. Traitement institutionnel de alcooliques . 

La Umite minhnde d'une peine de 5 ans pour exclure une teUe mesure est'trop rigide. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges N. • 

. Art. 62 - 64 Stationäre Behandlung Alkohol- + Drc)gensüchtiger 

Es wäre aus ökonomischen Gründen und unte Berücksichtigung der gemachten Erfahmngen 
wünschenswert, wenn für die Behandlung dieser Kategorie dn Institutionstypus nüt verschie
denen, voneinänder getrennten AbteUungen vörgesehen würde. Der Freüiehsetzug für 
AlköhoUker soUte ebenfaUs 2 Jahre, dauern. Die Inhdte der Art. 62 - 64 süid zusätzUch auch 
durch Aus-und Fortbüdungsangebote für Eüigewiesee zu ergänzen. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 62 und 63: Die Aufteilung m Drogen- und Alkoholsüchtige ist nicht gerehtfertigt, da 
vidé Eingewiesene poUtoxücömän süid, und rücht eindetig eine [Kategorie zugerdnet werden 
können. Die Regelung (Ueses Beféiches ist deshdb in einem einrigen Artikel yorzunehmen, d.h. 
die Artikel 62 und (53 sind zusammenzulegen. Auf eine Differénriemng de höchst zulässigen 
Massnahmendauer fiir Alkohölabhängige ünd Drogensüchtige ist im übrigen zu verrichten, da 
sich eine solche rücht genügend begründen lässt., 



647 

Mouvement ATD Le quart Monde \ 

Zu Art. 62/63: Wir halten die MögUchkeit der Alkohol- oder Drogentherapie ansteUe der 
Sttafe für richtig. , • 

Neustart 

Art. 62̂ : Die Höchstdauer von 1 Jahr schemt uns (auch im Verhältiüs zu Art. 63) zu knapp. In 
der Untersuchung von Peter Kuentz über die Praxis de Art. 44 betmg die Durchschiüttsdauer 
immerhin 13,5 Monate. 

Ostschweizerische Strafvollzugskqmmission 

2.6.2 Stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger 

Der Ausschluss -von Massnahmen bei schwerwiegenden DeUkten oder längeren Strafen ist 
system-widrig, da der intensiven Behandlung des Täters durch bessemde Massnahmen im 
Interesse der Speridprävention grundsätzUch Vonang zukommt. Auch wenn nicht von der 
Hand zu weisen ist, dass eme kurze Massnahme bei Verwhkung eüier langen Freüidtsstrafe 
stossend whken kann, soU cUe richteriiche Entschddungsfreiheit nicht eingeschränkt werde. 
Art. 62 Abs. 1 letzter Satz VE ist dehdb zu stteicheri. Damh faUt auch die nicht begründete 
Ungleichbehandlung von Alkohol- und Drogensüchtigen weg. 

Dem [Richter muss die MögUchkeit gegebe werden, die auf ein Jahr befristete Massnahme zu 
verlängern; auch die HeUung des Alkoholsüchtigen kann rücht an eme absolute Frist geknüpft 
werden. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 62 al. 1 : proposition de changement 

La Phrase deux de cet dine est à biffer  

Remarques: 

Selon cet article la mesure ne peut êtte ordormée que d l'auteur est condamné à une peme 
privative de liberté inférieure à 5 ans. La commission d'experts a estimé dans ce cas que la 
différence entte la durée de la peme et eUe de la mesure pouvdt êtfe particuUèrement 
marquante. EUe n'a donc pas cheché à privUé̂ er un déUnquant dont la peine serdt ttop 
ünportante. 
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Nous sommés contre cette Umite de. 5 ans: On peut imagmer des délinquant qui cpmmettent, un 
meurtre ou un assassüiat parce qu'Us sont en permanence deoplisés. On ne voh pas pourquoi U 
n'y aurdt pas Ueu d'offiir à ce cpndamnés le même cadre thérapeutique que,celui d'autres 
condanmés qui aurdent commis des mfràctions moms graves. -

En prévoyant dans son rapport à la page 79 que cette mesure est ppssible pour chaque déUt, 
même en cas de contravention, la commission d'experts va beucoup .trop loin. Car de cette 
manière, elle introduh une mesure générde d'assistance socide au détriment de la privation de 
liberté dans le Code pénd ce qui est madmissible. 

Schwéiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Auch die Höchstdauer der stationären Behandlung Alkoholsüchtiger gibt zu Bemerkungen 
Anlass. Die SKG -würde hier bei der bisherigen Dauer von höchstens zwei Jahren bleiben,' um 
nicht den Emdmck der Pri-vUégiemng Alkoholsüchtiger zu bestärken und um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass erfahrungsgemäss bei einer ganzen Anzahl von Patienten (Ue Kur 
bereits heute mehr ds em Jahr dauert. 

Team 72 

4. Stationäre Behandlung Alkohol-u. Drogensüchtiger (Art. 62-63) 

Die Art. 62 und 63 betreffend dkohoUcrankè ünd drogenabhängige Täterinnen gehören 
unbedüigt unter eüiem gememsamen Oberbegriff (bsp-w. Drogenabhängige) subsumiert. Die 
durch den VE vorgeschlagene terminolo ŝche Unterscheidung berücksichtigt kaum die 

- -wisisenscihaftüchen Erkenntmsse im Suchtbereich. Ist dpch mittierweüe selbst in der 
OeffentUchkdt die Einsicht gewachsen, dass beide Suchtmittelarten als Drpgen bèzeichnet 
werden mûssén. 

Ebenfdls anzugléichen smd (Ùé Mhümd- und Maxünddauer der Massnahmen sp-wie die Fristen 
bei der Rückversetzung. Wh weisen daraufhin, dass auf eine splch-wülkürUche Unterscheidung 
nach Täterlnnen-[katergprien, wie sie Art. 62 urid 63 vornimmt, bei dén ambulanten 
Massnahmen nach Art. 67 des voriiegenden Entwurfs beréits verrichtet -wird! 

Der letzte Satz von Art. 62 Abs. 1 soUte aus den von uns unter Art. 59 aûfgefiihrtèn 
Erwägungen ersatrios getrieben werden. 

E. Andere Vèmehmlassungsteihiehmer 

Ordre des avocats friböurgeois , . 

On préférerdt donc en rester à la solutipn plus souple qui figuré à l'actuel art. 43 ch; 5 d. 1; le 
juge dédde de càs en cas de l'exécutlori de la peme suspendue, la nécessité de ne pàs 
compromettre le résultat de la mesure constituant un élément d'apprédation impprtant. Une 
solution de ce type permettrdt d'éUmmer la règle retrictive figurant à 1'^. 62 d. 1 i.f. 
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Art 63 Stationäre Behandlung Drogensüchtiger 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 63 
Auch in diesem ArtUcel ist im [Randtitel so-wie hn Text der Begriff "Süchtiger" durch 
"Abhängiger" zu ersetzen. 

Bern ' 

Art. 62 Stationäre Behandlung Alkohohlabhängiger 
Art. 63 Stationäre Behandlung Drogenabhängiger 

Es fragt sich, ob die Aufteüung üi Drogen- und Alkoholsüchtige auf geetzUcher Ebene richtig 
ist. Viele Pesonen smd poUtoxUcoman und können nicht eüidetig emer Kategorie zugeordnet 
werden. Auf eine Differénriemng der höchst zulässige Massnahmedauer ist zu verrichten. 

Luzern 

3:19 Strafregister (Art. 359-364) / 

Die Bestünmung von Art. 63 Abs. 2 schafft Unklarhdt zur Bestimmung von Art. 39. Dieser 
KonfUkt ist noch zu bereinigen. Zudem ist (Ue Frist für die Entfemung bei emer bedmgten 
VemrteUung zu kurz ausgefaUen. Die Eintragungen müssen vvährend mindetens 5 Jahreri hn 
Register erhdten bleiben. 

Uri 

Zu Art. 62 und Art. 63 
. i ' • . 

Eine Uebertretung soll ds Anlasstat für eüie statiönäre Behandlung nicht genügen. Ist es 
gerechtfertigt, die Höchstdauer der stationären Behandlung für Alkoholsü(ihtige auf ein Jahr, 
für Drogensüchtige jedoch auf (hei Jahre festzulegen? 
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Nidwalden / 

Art. 62 und 63 : Die Marginaüen "Stationäre Behandlung Alköholsüchtiger" sowie "Statipnäre 
Behandlung Drogensüchtiger" sind entsprechend zu korrigieren, -wird doch einmal mehr der 
Alkohol ds Droge Nr 1 nicht ds solche bezeichnet. . ' 

Zug 

Die in Art. 62 und 63 erfolgte Aufteilung hi Alkohol- und Drogensüchtige ist nicht 
gerechtfertigt, da Emgewiesene häufig nicht emér der beiden Personenkategorien zugeordnet 
werden, können. Die Regelung der stationären Behandlung Alkohol- und Drogensüchtiger kann 
deshalb in eüier einrigen Bestimmung zusammengefasst werden. Die Unterschiedliche 
Höchstdauer der Massnahme für Alkohol- und Drogensüchtige lässt sich im übrigen nicht 
genügend begründen. 

Solothurn 

Vor Artikel 62 und 63 

Es ist nicht gerechtfertigt, eme Unterscheidung ziwischen verschiedenen Suchtkrankheiten zu 
machen. Dies erweist dch in der Praxis ds zunehmend schwierig, da suchtkranke [Menschen 
häufig neben. iUegden BetäubungsmitteUi auch verschiedene legde Drogen (Alkohol und 
Medikamente) konsumleren. Wh eipfehlen deshdb, Artikel 62 und 63 zü eüief Bestünmung 
zusammenzufassen, die gleichermassen für aUcoholsüchtige und. drogensüchtige Täter güt. 

Basel-Landschaft r , ' • 

Art: 62ff , " -'. 
Nicht nur die Trennung zwischen den Art. 62 und 63 (beides "stoffgebundene Süchte"),-
sonciem auch die nach wie vor beibehdtene Trennung zu Ali. 64 erschemt uns dlzu künstUch 
und nicht der Redhät, den Täterpersönüchkeiten der hete vorhandenen krimineUen Subkultur 
angemessen: -wh stehen vor Mischformen der Stömnge und müssen gleichzeitig verschiedene 
Komplexbildungen behandehi, ausgehend vom effektiven Zustandsbüd der eritsprechenden 
PersönUchkeh. So sind berehs heute bei 44CT-Fâllèn sehr oft auch die Voraussetzungen des 
Art[ 1 OObis gegeben odèr umgekehrt, sodass das Urteilsdispositiv einrig von der konkret 
geeignet erscheinenden Anstdt abhängt. ^ 

Bei Art. 64, aber dgentUch auch 62 und 63, fehlt unbedmgt der Ausbüdungsauftrag: auch bei 
Alkoholikem und Drogensüchtigen hängt eine WiederemgUedemng stark von ihren bemflichen 
Chancen und diese wieclemm von einer entsprechenden Ausbildung ab. Hingegen ist der 
Begriff "Soridtherapie" hierzulande fachUch kaum verankert; hier könnte man sich mit Vorteil 
derselben Wortwahl wie in Art. 14 Ziff. 1 des Revisionseritwurfs Jugendstrafrecht zuwenden 
("söridpädagogische oder therapeutische Hüfen"). 
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Aargau 

Art. 62 f (Stationäre Behandlung Süchtiger) 

Die Aufteüung in Drogen- und Alkoholsüchtige ist nicht gerechtfertigt.. Viele Eingewiesene 
smd poUtoxikoman und nicht eüideutig , emçr Kategorie zuzuordnen. Die Art. 62 und 63 sind 
daher zusammenzulegen. 

Die Voraussetzungen der Anordnung wie auch die Höchstdauer der Massnahme, müssen in 
beiden Fällen gleich geregelt sem. Die in den Art. 62 und 63 festgehdtenen Unterschiede lassen 
sich nicht genügend begründen. 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Um Klarheh zu schaffen, muss in den Artikeln 61 (Statiönäre Behandlung geistig Kraiücer), 63 
(Stationäre Behandlung Drogensüchtiger) und 64 (Massnahmen für junge Erwachsene) andog 
zu Art. 62 ( Stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger) eme Höchststrafe vorgesehen werden, 
bis zu welcher eine stationäre Massnahme m Frage kommt. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 63: Stationäre Behandlung Drogensüchtiger 
Wir begrüssen, dass die Behandlung den im EinzelfeU bestehenden Behandlungsbedürfiussen 
und der Entwicklung der betroffenen Person anzupassen ist. Nur ein vielfähiges und soweh 
mögüch auf die süchtige Person emgehendes HeUungspfogramm kann zum Erfolg führen. Der 
nüt der stationären Behandlurig verbundee FreUiehsentzug ist einleuchtenderweise höher als 
derjerüge für die BehancUüng AlkohöUcrarücer. Ob die vorgesehenen drei Jahre -whkUch ange
messen sind, -wird im Bericht nicht -weiter erläutert. Gemäss Erfahmngen ün Aebüius dauert eüi 
Aufenthdt etwa zwei Jahre. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 63 und 64 

Auch hier, wäre eme Spenklausel eüizuführen, wonach diese Massnahmèn nur bei emer 
FreUiehssttafe von bis zu fünf Jahren an die SteUe der Sttafe treten können. 
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D. Organisationen , . , ^ 

Arbeitsgruppe forensisché.Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 
SI • 

Alt. 63 M. • ; 

Es güt sinngemäss das zu Art. 62 Gesagte. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

9. Traitement institutionnel des toxicomanes ^ 

Les JDS sont d'accord avec la Commission que le trdtement doit être adapté aux besoins 
particuliers èt à l'évolution de la pérsonne mtéressée. 
Par contre, Us doutent que le déld minhnum de 3 ans soh justifié. 
Il conviènt égdement de révoh la question de savoh si le ttdtement doit et peut êtte ordonné 
dans le cadre d'une clmique psychiatrique. Ces cUniques sorit-eUes -vrdment spéciaUsées dans le 
trdtement de la toxicomanie? 
La critique suf la notion d"'hifraction" énoncée, sous pomt 9 vaut égdement pour le trdtement 
des toxicomanes. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges ^ 

Art. 62-64 Stationäre Behandlung Alkohol- + Drogensüchtiger 

Es wäre aus ökonomischen- Grüriden und unter Berücksichtigung der gemachten Erfahmngen 
wünschenswert, wenn für die Behandlung dieser Kategorien eüi Institutionstypus mit verschie-
deneri, voneinander getrennten AbteUungen vorgesehen würde. Der Freüieitsentzug für 
AlkoholUcef sollte ebenfeUs 2 Jahre dauem. Die Inhdte der Art: 62 - 64 sind zusätzUch auch 
durch Aus- und Fortbüdungsangebote für Eingewiesene zu ergänzen. • 

Konkordatskonferenz überdie Planung irn Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Art. 62 und 63: Die Aufteilung in Drogen- und Alkoholsüchtige .ist nicht gerehtfertigt, da 
viele Eingewiesene poUtoxücömän sind und nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden 
können. Die Regelung dieses Bereiches ist deshdb in einem eüirigen ArtUcel vorzunehmen, d.h. 
die Artücel 62 und 63 , sind zusamirienzulegen. Auf eüie Differénriemng der höchst zulässigen 
Massnahmendauer für Alkoholabhängige und Drogensüchtige ist im übrigen zu verrichten, da 
sich eüie solche mcht genügend begründen lässt 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 62/63: Wir hdten die Mögüchkeit der Alkohol- oder Drogentherapie anstelle der 
Strafe fur richtig. 

Neustart 

Art. 63: Die Höchstdauer von 3 Jahren scheint uns angesichts der Tatsache, dass auch reine 
Konsumenten/-innen (Art. 19a BetmG) damnterfaUen, und angesichts der existierenden 
Therapieprogramme zu hoch. 

Wir -würden es begrüssen, wenn der Gesetzgeber andog zu Art. 62 ("Die Anordnung 
unterbleibt, werm...") festlegen -würde, bis zu welcher Strafhöhe die jeweUige Massnahme 
angewendet werden kann (gih auch für Art. 64). 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

2.6.3 Stationäre Behandlung Drogensüchtiger 

Trotz Ausdehnung der Massnahmedauer auf drei Jahre soll auch hier der Richter die 
Möglichkeit haben, die Therapie zu veriängem. 

Team 72 

4. Stationäre Behandlung AUcohol-u. Drogesüchtiger (Art. 62-63) 

Die Art. 62 und 63 betreffend dkohoUcranke und drogenabhängige Täterinnen gehören 
unbedingt unter einem gememsamen Oberbegriff (bspw. Drogenabhängige) subsunüert. Die 
durch den VE yorgeschlagene terminologische Unterscheidung berücksichtigt kaum die 
wissenschaftUchen Erkermtrüsse ün Suchtbereich. Ist doch mittierweüe selbst in der 
OeffentUchkdt die Eüisicht gewachsen, dass beide Suchtmittelarten ds Drogen bezeichnet 
werden müssen. 

Ebenfdls anzugleichen sind die Minimd- und [Maximddauer der Massnahirien sowie die Fristen 
bei der Rückversetzung! Wh weisen daraufhin, dass auf eme solch -wiUkürüche Unterscheidung 
nach TäterInnen-Katergorien, wie sie Art. 62 und 63 vomünmt béi den ambulanten 
Massnahmen nach Art. 67 des vorUegenden Entwurfs berehs verrichtet wird! 

Def letzte Satz von Art. 62 Abs. 1 soUte aus den von uns unter Art. 59 aufgeführten 
Erwägungen ersatzlos gestrichen werden. 



-654 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

. _ v - • • ' •• , 
Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 63 Stationäre Behandlung Drogensüchtiger 
Gemäss Art. .63 Abs. 2 erfolgt die Behandlung Drogensüchtiger in einer auf Drogentherapie 
speridisierten Einrichtung und ist den im Einzelfdl bestehenden Behandlungsbedürfhissen und 
dèr Entwicklung der Betroffenen anzupassen./ ' 

Diese Bestimmung ist gmndsätriich zu begrüssen, sie bedarf jedoch der Prärisiemng, Nach 
Meinung von Fachleuten ist geschlechtsspezifische Suchtarbeit sehr sinnvoll und -wichtig. 
Geschlechtssperifische Suchtbehandlung bedeutet dass f^r drogensüchtige Frauen die 
Möglichkeit bestehen muss, sich' in von Männem getrennten Anstahen von weibUchen 
Therapeutinnen behandehi zu lassen, wie dies in der Vüla Donnà der FaU ist. Gerade 
drogenabhängige Frauen haben oft Gewdt und sexueUe Ausbeutung durch Märmer erlebt und 
brauchen [daher den Schutz, und die .EntwicklungsmögUchkeiten, die eine reine 
Frauengememschaft bietèt. Diees Bedürfiiis ist zu berücksichtigen. [Nur so kann sichergesteUt 
werden, dass die Behandlurig auch den im Emzelfdl bestehenden Behandlungsbedürfiüssen der 
Frauen angepasst wird,-wie dies Art. 63 vorsieht. 

Die entsprechende Prärisiemng muss ms Gresetz aufgenoriimen werden. Dies umso mehr ds 
die Kantone gemäss Art. 382 verpflichtet smd,. die den Vorschriften dièses Gesetzes 
entsprehenden Anstdten zu errichten und zu betreiben. 

Wh verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unsere Ausfühmngen zu Art. 76 Abs. 4. 
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Art. 64 Massnahmen für junge Erwachsene 

Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 64 Abs. 1 ' , ^ 
Auf eine Mindestdauer der Massnahme, ist, um möglichst flexibel zu bleiben, zu verzichten. Der 
Passus "für nündestens ein Jahr" ist daher zu streichen. ' ̂  ' • . ' 
Abs. 2 
Die Trennungsvorschrift in Art.60 Abs.4 genügt. Die hier m Abs.2 vorgesehene zusätzUche 
Trennung ist daher zu streichen. Als Kriterium für die Treimung der Anstalt für junge 
Erwachsene von den übrigen Massnahmeanstdten soUte nur das Alter der Täter massgebend 
sein. Im weitem ist der Begriff der "Sorialtherapie" durch den Begriff "Behandlung" zu 
ersetzen. SchUessUch fehlt ds wichtigstes Ziel von Massnahmen für junge Erwachsene die 
Fördemng der bemfUchen Fähigkeiten., Eine Ausbüdung oder em Lehrabschluss sollte 
-weiterhin angestrebt werden. Eine gute Ausbildung ist erfähmngsgemäss eine günstige Voraus
setzung für die künftige Bewähmng. Abs. 2 ist daher démentsprehend zu ergänzen. 

Abs. 3 
Viele Ausbüdungen dauern oftmds vier Jahre. Gerade nüt BUck auf die Fördemng der 
bemflichen Fähigkeiten sollte daher die Maximddauer der Massnahme entsprehend angepasst 
werden. Die Dauer von vief Jahren ist daher smnvoll. Abs.3 ist entsprechend zu ändem. 

Wir schlagen somit folgenden Wortlaut der Absätze 1-3 vor: , 

^War dér Täter zur Zeit der Tat noch nicht Z5 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so weist ihn der Richter in eine Anstalt für jun
ge Erwachsene ein, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer Taten 
begegnen. . • 

^Dem Eingewiesehen wird eine Behandlung vermittelt, die seine beruflichen Fähigkeiten 
fördert und die es ihm ermöglicht, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. 

^Der mit der Einweisung verbundene Freiheitsentzug darf die Dauer von insgesamt vier 
Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens aufzuheben, wenn der Einge
wiesene das 30. Altersjahr vollendet hat. 
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Uri 

Zu Art: 64: • ^ 

Der Täter, der zur Tatzeh noch rücht 25 Jahre dt und in seiner PersönUchkeitsentwicklung 
erhebUch gestört ist, -wird zum Zwecke einer Soridtherapie für höchstens drei Jahre m eine 
Anstah für junge Erwachsene eüige-wiesen. Art. 66 Abs. 2 verbietet den. VoUzug emer 
Freiheitsstrafe im Anschluss an die Massnahme, werm sich der Vemrtéilte im 
MassnahmenvoUzug bewährt hat. Bei schweren Straftatén dürfte der Täter in Emzelfällen der 
gerechten Strafe damit entgehen. 

Zug ^ 

Der in Art. 64 Abs. 2 des Entwurfs verwendete Begriff "Soridtherapie" soUte "soride HUfe": 
lauten. Dieser Begriff bringt in etwa zum Ausdmck, dass Eingewiesenen, namentUch junger 
Frauen, auch bemfUche Aus- ünd WeiterbUdung zuteil werden muss. Wir schlagen zur 
VerdeutUchung vor, die Jôrdémng der- bemfUchen Fähigkehen junger Erwachsener ds 
-vyichtiges'Ziel des MassnahmenvoUzugs ausdrückUch im Gesetzestext zu-erwähnen, denn eine 
gute Ausbildung ist nach wie vor die bete Voraussetzung für die künftige Bewähning. 

Wir empfehlen daher folgende FormuUefung: . -

"Die Anstdt für junge Erwachsene ist vön den ûbrigèn Anstdten dieses Gesetzes gettennt zu 
fuhren[ Den Eingewiesenen werden soride Hilfe und berufliche Fördemng -vermittelt die ihre 
Fähigkeiteri erhöhen; selbstverantwortUch und straffrei zu leben." ' . 

Basel-Landschaft 

• Art. 62ff • . ' . 
[Nicht nur die Trennung zwischen deri Art.; 62 und 63 (beides "stoffgebundene Süchte"), 
sondem auch die nach wie vor beibehdtene Trennung zu Art. 64 erschehit uns allzu künstUch, 
und nicht der Redhät den TäterpersönUchkehen der heute vorhandene krimineUen Subkultur 
angemessen: -wir stehen yor Miischfonnen der Stömngen und müssen gleichzeitig verschiedene 
Komplexbildungen behandeln, ausgehend vom effekti-ve Zustandsbüd der entsprechenden 
PersönUchkeh. So sind berehs heute bei 44er-FäUen sehr oft auch die Voraussetzungeri des 
Art. 1 OObis gegeben oder umgekehrt sodass das UrteUsdispositiv eüirig von der konkret, 
geignet èrschemenden Anstdt abhängt: ' 

Bei Art. 64, aber,eigentiich auch 62 und 63, fehlt unbedmgt der Ausbüdungsauftrag: auch bei 
AlkohoUkem und Drogensüchtigen hängt eüie Wiedereingliederung stark vön Uiren bemflichen 
Chancen und diese wiederum von einer, entsprechenden Ausbüdung ab. [Eîmgegen ist der 
Begriff "Soridtheapie" hierzulande fachUch kaum vefankert; hier könnte rnàn sich mit'Vorteil 
derselben Wortwahl wie in Art. 14 Ziff. 1 des Revisionsentwurfs Jugendstrafrecht zuwenden 

^("soridpädagpgische oder therapeutische Hilfen"). ' 
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Aargau , 

Art. 64 (Massnahmen für junge Erwachsene) . 

Nach Ansicht des Regiemngsrates lässt sich eine Priyilegiemng des Täters emrig aufgmnd 
seines Alters nicht sachUch begründen. Entscheidend muss auch die Schweré der Tat sem. 
Immerhm steht fest dass die Altersgmppe der 18 - 25jährigen emen Grossteil def Sttaftäter 
stellt. Der Entscheid über die Anordrtung der Massnahme ist zudem ins Ermessen des [Richters 
zu stellen. 

C. Politische Parteien , ' 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Um Klarheit zu schaffen, muss in den Artikeln 61 (Stationäre Behandlung geistig Kranker), 63 
(Stationäre Behandlung Drogensüchtiger) und 64 (Massnahmen für junge Erwachsene) andog 
zu Art. 62 ( Stationäre Behandlung Alkoholsüchtiger) eüie Höchststrafe vorgeehen werden, 
bis zu welcher eme stationäre Massnahme in Frage kommt 

Dass die m Art. 64 VE geregelten Massnahmen für junge Erwachsene im Gegensatz zum 
gehenden Recht (Art. 1 OObis StGB) rücht mehr momstisch, sondem duaUstisch ausgestdtet 
sind, wird ausdrückUch begrüsst. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

ZU Artikel 64: Massnahmen für junge Erwachsene 
Bei dieser etwas kurz geratenen Bestünmung drängen sich emige Fragen auf Es fragt, sich, ob 
der Begriff der PersönUchkeitsstömngen nicht zu eng gefasst ist und öb nicht auch Verhdtens-
und Entwicklungsstömngen mitumfasst werden soUen. Im Bericht - -wie auch im Vorentwairf 
Schuhz - -whd nicht ausgeführt, was unter Soridtherapie gememt ist. Gemäss Bericht soU die 
Arbehserzeüiung des geltenden Rechts beibehdten werden, was -wir begrüssen. Ini Artücel 64 
selber ist davon keine Rede. Gemäss Absatz 3 soU die Dauer der Massnahme auf drei Jahre 
begrenzt werden. Es fragt sich, ob diese Maximddauer nicht bei vier Jahren belassen werden 
soUte, iiisbesondere dann, wenn die Aibeitseiriehung beftehdten wird. Wh verweisen generell 
auf die Ausführüngen zum Thema Anlasstat in Artikel 62. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 63 und 64 . ' 

Auch hier wäre eüie Sperrkläusel einzuführen, wonach diese Massnahmen nur bei einer~ 
FreUiehsstrafe von bis zu fünf Jahfen an die SteUe der Strafe treteri körmen. 
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D. Orgarùsationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art.'64 • - • • -

In Art. 64 Abs. 1 -wird.ein neuer diagnostischer Tatbestand emgeführt, der zwar, so der Bericht 
S: 83, "dem heutigen Sprachgebrauch der Psychiatrie und Psychologie" entspricht, gleichzeitig 
aber auch dem einer "tiefgreifenden Persörüichkeitsstömng" entsprechen kann. Nicht bestimmt 
wird (im Vergleich zu deri hohen prognostischen Anfordemngen des Art. lOObis StGB 
geltenden Rechts), ob durch die Massnahme für junge Erwachsene der Gefahr weherer Taten 
besser zu .begegnen sein soll als durch einen Stra^ollzug . . 

Art. 64 Abs. 2 formuliert den soridtherapeutischen Auftrag def Anstdt für junge Erwachsene, 
die, abgesehen vom Wort "Sôridtherapiè", weitgehend den VöUzugsgrundsätzen in Art. 76 
Abs. 3 entsprechen. 

\ • • , ̂  . -, • . . " ; • 
Tatsächlich erscheint es eiiügen [Mitgliedern unserer Arbèitsgmppe problematisch, die bisherige 
Regelung des lOObis StGB geltenden Rechts hiiisichtlich der, Altersbegrenzungen 
fortzuschreiben. Die Integration von 18bis über .25jährigen unter einem gememsamen 
pädagogischen und soridtherapeutischen Behandlungsplan verkennt -wie sehr sich innérhdb 
einer solchen Altersspanne Bedürfiüsse, MögUchkehen, Lebensstüe und Erwartungen 
unterscheiden. 
Weim ̂ einer Einweisung auch in den Massnahmevollzug gemäss Art. 64 die Ein-willigung der 
MassnahmevoUzugsanstalt vorausgehen soU, wäre, zu bedenken, dass: berehs heute einem 
Eintrittsdter über ca. 22jährig mit äusserstem Vorbehdt urid oft auch ablehnend begegnet 
wird, . . 
Es ist irii 'Interesse der Funktlorisfähigkeh, der MassnahmevoUzugsanstdten für junge 
Erwachsene zu erwarten, dass die gutachterUche Empfehlung einer solchen Massnahme älteren 
jungen Erwachsenen oder gar bei Tätern, die zur Zeh des Urteils über 25 Jahre aU .sind, auch 
dann ausserordentUch restriktiv zu handhaben ist, wenn sie m ihrer Persönlichkehsentwicklung 
erhebUch gestört sind. Der Gutachter hat dabei auch das Wphl und die Fördemngsfähigkeit 
junger Erwachsener in der MassnahmevoUzugseüirichtung zu beachten und die Auswirkungen 
der Verhdtensbereitschaften eines Aelteren auf sie abzuschätzen. 
Eine gmndsätzUche Begrenriing des Alters bei Eintritt in die Anstalt auf z.B. 22 Jahre mit einer 
Ausweitung dieser Altersgrenze für AusnahmefäUe erschiene aus Sicht der Arbeitsgmppe an 
sich sinnvoU. ' ' ~ • ' 
Dass der mit der Ein-weisung verbundene FreUiehsentzug die Dauer von insgesamt drei Jahren 
nicht überschreiten darf (Art; 64 Abs.. .3), erschdnt üngünstig: Das pädagogische 
Hauptinstmment , von Anstdten für junge Erwachsene dürfte auch in Zukunft die 
BemfsausbUdung sem. Sie dauert ds Lehre in der Regel mindestens drei Jahre, karm aber erst 
nach anstaltsintemen Abklämngen begonnen werden. Damit -wird ein Lehrabschluss unter den 
Bèdingungen des Aufenthdtes in einer Anstdt für junge Erwachsene generell nicht mehr 
mögUch sèin.. . , , 
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Dass auch in solchen Anstdten eine geeignete psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung 
und Betreuung sichergesteUt sem muss, wird ün Zusammenhang mit Art. 64 nicht formuliert, 
erscheint aber ds unabdüigbar 

Ist in HmbUck auf die sonderpädagogischen MögUchkeiten und die Schaffimg von 
dtersgmppengerechten Verhältnissen und Strukturen ohnehin schon ein Ehitrittsdter von 25 
Jahren problematisch, verschärft sich, wie erwähnt, diese PrpblematUc, wenn bei Orientiémng 
am Tatzeitalter eben auch Erwachsene aufgenpmmen werden soUen. Hinsichtlich der Durch
führbarkeit einer Massnahme für junge Erwachsene hat sich dieses Problem schon bisher 
gezeigt, und es -wird mit dem Vorentwurf èiner Lösung nicht nähergebracht - es sei derm, die 
Anstalten für junge Erwachserie seien frei bei. der Aufiiahme, und die Massnahmeanordnung 
beachtete Art. 60 Abs.2.' • , ̂  

I.ü. nehmen wir zur Kenntnis, dass' die emrige monistische Massnahme des geltenden 
Erwàchsenenstrafrechts mit dem vorhegenden Entwurf aufgehoben wird. 

Bund Schweiz. Frauenörganisationen (BSF) 

Art. 64 
whd überwiegend begrüsst. Em Vèrband beantragt Beibehdtung der bisherigen Dauer von -vier 
Jahren im Interesse einer Bemfslehre. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

\ . . • . 
10. Mesure applicables aux jeunes adulte. 
L'art. 64 doh être entièrement revu. La définition "tröubles dans le développement de la 
persormdhé" est trop vaste. • • 
Ce qu'U faut entendre par la notion de socio-thérapie n'est pas expUqué dans le rapport. Eidg. Kommission für Jugendfragen 

En ce qui conceme le droit pénd ordmahe appUcable aux jeunes adultes, U ne faut pas que les 
nouvelles disposhions les désavantagent par rapport à l'ancien drPit (cf article 61 CP). 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massijahmenvollzuges 

Art. 62 - 64 Statipnäre Behandlung Alkphol- + Drogensüchtiger 

Es wäre aus ökonomischen Grûndén und unter Berückdchtigung der gemachten Erfahmngen 
•woinschenswert, wenn für die Behandlung dieser Kategorien eüi Institutionstypus mit verschie-



' -660 

denen, voneinander getrenriten Abteilungen vorgesehen -würde. Der Freiheitsentzug für 
AlkohoUker soUte ebenfaUs 2 Jahre dauem. Die Inhdte dér Art. 62 - 64 sind zusätzUch auch 
durch Aus- und Fortbüdungsangebote für Eingewiesene zu ergänzen. 

Art. 64 Massnahmen für junge Erwachséne 

Die Trennung von Anstdten für junge Erwachserie von den ûbrigèn Institutionen erwèist sich 
in der Praxis ds wenig sinnvoU. Der Begriff" der Soridtherapie ist zu definieren. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 64 Abs. 2: Der Begriff der "Soridtherapie" ist nicht klar und erschemt jedenfaUs als zu 
eng. ̂  Dem~ Eingewiesenen müsste auch berufliche Aus- und Weiterbildung zuteil werden. 
"Soridtherapie" ist durch "soride Hiffe" zu ersetzen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

\- ' . .. ' .- . ' ' • * 
Zu Art. 64. Massnahmen für junge Erwachsene: [Richtig ist, dass die Beschränkung auf 
Arbeitserziehung faUen gdassen whd. Auch hn HinbUck aüf diese Massnahme bestehen -wir auf 
dem Prinrip der Verhältmsrnässigkeit zu Schwere und Intenshät der Straftaten. Der Erfolg 
dieer Massnahme, hängt beonders davön ab, dass im Didog Geschichte und 
Zukunftsperspektivenrdes BetroflÉenen aufgearbehet werden kônrièn. In diesen Didog müssen 
, die Angehörigen embezogen werden. 

Neustart 

Art. 64: Wir körmen der Bestimmung gnmdsätzUch zustimmen. Der Inhdt der "Sozidtherapie" 
sollte jedoch näher defimert werden. Damit, auch höhere Sttafen in diese oft sehr shmvoUe 
Massnahme umgewandeh werden, können, ist es äuis unserer Sicht vertretbar, für die 
Maximddauer des Freiheitsentzuge eine höhere Grenze ds 3 Jalire vorzusehen (evtl. kann 
andererseits eme Höchstzeh bis zur erstmaUgen Entlassung festgelegt,werden). , 

Söriahherapeutische Anstalt Die im Vorentwairf Schultz Art. 65 vorgesehene Massnahme So-
. ridtherapeutische Anstdt sollte beibehdten werden. ^ 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommissiön 

2.6.4 Massnahmen für junge Erwachsene . . . 

Die Fördemng der bemfUchen Fähigkeiten ds -wi(:htiges Ziel von Massnahmen für junge 
Erwachsene fehlt; eine Ausbüdung, em Lehrabschluss ist weherhin anzustreben. Emé gute 
Ausbüdung ist erfähmngsgemäss eine günstige Voraussetzung für die künftige Bewähmng. 
Geradé mit BUck auf diese bemfUche Fördemng muss auch diese Massnahme verlängert -
werden können; auf eine [Mmdestdauer der Massnahnie soll verrichtet werden. Der Begriff der 
"Sozialtherapie" ist zu ersetzen. 

Art. 64 Abs. 2 erster Satz VE ist zu streichen; die Treimungsvorschrift in Art. 60 Abs. 4 VE 
genügt. Als Kriterium für die Trermung der Anstdt für Junge Erwachséne von den übrigen 
Massnahmeanstdten sollen nur das Alter der Täter und nicht cüe "Defizitmerkmale" 
massgebend sem. 

Art. 64 Abs. 4 VE -whd begrüsst, weil Täter in einem Jugendheim belassen werden können, 
wenn dies für üire Entwicklung sinnvoU ist 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial-und Präventivmedizin (SGSPM) 

7. Nous sommes surpris du maintien de la mesure pour jeunes adultes (moms de 25 ans). A 
notre sens, U s'agit la d'une lünite d'âge qui n'a pas grand chose à fahe aujourd'hui avec la 
rédhé du développement mentd. Ceci d'autant plus qûe même sans avoh de chiffres précis 
en tête, la population carcérde est largement représentée par des individus dans cette 
tranche d'âge. [Par conséquent si eUe devdt s'appUquer trop souvent, eUe n'aurdt alors, plus 
vraünent sa rdson d'être. 

Schweiz. Gewerbeverband (SGV) 

ad Art. 64 

Gemäss def Ausgestdtung dieser Norm hat ein Täter, welcher zur Tatzeit weniger ds 25 Jähre 
alt ist, darauf Anspmch, m eüie Anstdt für junge Erwachsene emgewiesen zu werden, sofem 
cUe Therapie Aussicht auf Erfolg hat. \ ^ 

Diese Regelung fuhrt in der vorgesehenen Ausgestdtimg bei schweren Verbrechen zu einer 
unverantwortlichen Nachsicht gegenüber jugendUchen Tätem. Wh hdten deshdb dafür, dass 
die Einweisung in eine Anstdt fiar junge Erwachsene nur angeordnet werden dar, wenn der 
Täter zu einer fünf Jähre nicht übersteigenden Freiheitssttafe vemrteüt worden ist. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art 64: Wir fragen uns, ob lücht Arbehserriehungsanstdten für Erwachsene -wieder eingeführt 
werden sollten. Es hat sich herausgestellt, dass Leute, die länger aus dem Arbehsprozess 
ausgegüedert sind, nur schwer den Wiederémstieg aUein finden. [MissUngt em Wiedereinstieg, 
besteht eme potentielle Gefährdung zu deUnquièren. 

Schweiz^ Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Wir beantragen, in Art. 64 Abs. .2 den zweiten Satz zu streichen. Die Aussagen des , Abs. 1 
genügen U.E., da solche Einrichtungen ohnehin nach pädagogisch-therapeutischen Grundsätzen 
arbeiten. > i , 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft '~ 

Der Vorentwurf geht, wie sich aus Art.64' und 66 VÉ ergeben dürfte, von der monistisch zur 
duaUstisch gestdteten Arbeitserriehung des geltenden Rechts, wenn auch unter anderer 
Benennung, über. És gibt gute Gründe dafür; namentUch kommt 'die AusfäUung einer 
Gmndsträfe dem Bedürfiüs nach energischer staatUcher Reaktion auf Kapitdverbrechen eher 
entgegen ds die blosse Anordnung der Massnahme. Dem gleichen Bedürfiüs diente die 
Beibehdtung der Höchstdauer von vier Jahren, zumd damit die BemfsausbUdung während des 
MassnahmenvoUzugs begünstigt vmrde. Die SKG lädt ini übrigen die Buridesbehördeh eih zu 
prüfen, ob rücht auch hier eine Vorschrift vorzusehen wäre, welche die Anordnung der 
Massnahme bei einer sehr höhen Gmndsträfe verbietet (vgl. für AUcoholsüchtige Art.62 Abs. 1 
VE). Bei besonders schweren Verbrechen junger Erwachsener kann der Ersatz des VpUzugs 
dner -vieljährigeri Freihehssttafe durch diè Anprdnüng einer blpssen Massnahme hri , Sinne vön 
Art.64 \ ^ stossend-wirken. 

Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exécution des pehies prévu, par. l'AP sera extraöfdüidrement lourd, 
compliqué et coûteux. L'assistance de probàtion.(ç'est-à-dhe le patroriage) de-vra mtervenir 
en cas de condamnation conditionneUe (art[ 3 8)," de surds (art. 42), de sursis à l'interdiction de 
conduhe (art. 48), de libération conditionnelle (art. 65), de trdtement ambulatoire (art. 67) et 
de libération conditionneUe (art. 87); c'est donc donc un vaste champ d'activité qui nécesshefa 
l'engagement, de nombreux assistants sociaux donc un vaste champ d'activité qui 
nécesdtera l'engagenient de nombreux assistants sodaüx supplémeritdres. Le perspnnel 
médicd et paramédicd ne sera pas en reste puisqu'on fera appel à lui pour le trdtement 
mstitutionnel des mdades mentaux, des dcooUques, des toxicomanes et des jeunes aduhes (art. 
61 à, 64). La mise en oeuvre de ces mesures pardt à l'heurè actuelle financièrement 
insupportable. ' . 
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E. . Andere Vemehmlassungsteilnehmer . 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 64 Massnahmen für junge Erwachsene 
Auch hier fehlt jegUcher Hmweis auf frauènspezifische Massnahmen und Anstdten. Art. 64 ist 
dahmgehend zu ergänzen, dass msbesondere die folgenden Ziele erfuUt werden können: 
Fördemng der Kompetenz der jungen Frauen zu eüier eigenständigen Lebensgestdtung; 
Schliessen schuUscher Lücken; Mögüchkeit, eüien Berufsabschluss zu erwerben, der den 
jungen Frauen Chancen eröfl&iet, auf dem Arbehsmarkt zu bestehen. Wir verweisen dazu auf 
unsere Ausfühmngen zu Art. 82a. 

SchUessUch ist auch vorzusehen, dass fur junge Frauen und Männer in der Regel getrennte 
Anstdten geführt werden, um der Gefahr zu begegnen, dass sich die jungen Frauen den 
Männemormen anpassen müssen (vgl. dazu auch unsere Bemerkungen zu Art. 76 Abs. 4). 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmurig darf unserer Memung nach bei eüier Überarbeitung des Vorentwairfs nicht 
restriktiver (im Smne des Vergdtungsprinrips) gefasst .werden: 

-. Art. 64 (besondere soridtherapeutische Institutionen für junge Erwachsene) 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Fraüenrechte 

Art; '64 Abs, 3 . 
Die bisherige Dauer von 4 Jahren ist beizubehdtèn, damit eine auch länger dauernde 
Bemfslehre abgeschlossen werden kann. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 64: Massnahmen fUr junge Erwachserie, Abs. 3 

Wh smd der Meüiung, dass der mit der Emweisung verbundene Freüieitsentzug von insgesamt 
3 Jahreri zu kurz ist. Die bisherige Dauer von.4 Jdiren soUte beibehdten werden, um den jun
gen Erwachsenen vor aUem die MögUchkeh zu geben, während dieser Zeit eüie Bemfslehre 
vpUstäncUg beenden zu können. 
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Art. 65 Entlassung 

A. Gerichte 

B. Kantone . '̂ 

Zürich 

Art. 65 
Durch die von uns vorgeschlagene Zusammenfassung von Art. 61 und 68 ist Art. 65 
entsprechend anzupassen (vgl. unsere Ausführüngen zu Art. 61). 

Abs: l . 
Die Erprobung, ob sich ein Einge-wiesèner in der Freiheit bewährt, erfolgt noch im [Rahmen des 
gesamten VoUzügs. ]Eüi gewisser Experimentiercharakter ist hier rächt gänz auszuschUessen. 
Allerdings ist für die Entiassung nicht nur àuf den Zustand des Eingewiesenen, sondem auch 
auf den Massnahmeverlauf abzusteUen. 

Abs. 2 " . • . . 
Es ist hier nicht ganz eüisichtig, weshalb für die emzehien Massnahmearten verschiedene 
Probezehen festgelegt werden. Uns erscheint ès sirmvoU, für eine Massnahme nach Art. 61 eine 
Probezeh von 2 - 5 Jahren und für die restUchen Massnahmen, gemäss den Art. 62 - 64 eine 
Probezeh vön 1-3 Jahren festzulegen. . 

Abs. 3 ' • • •• 
Auch hier soUte Art. 38 (die Bewähmngshilfe) miteüibezpgen werden. Dadurch känri üi der 
Fprm eines Anschlussprögramms der Uebergang zum Leben .m der Freüieh besser 
gewährleistet werden. , 

Abs. 4 •• : ; - • 
Hinsichtiich Satz 2 dieses Absatzes ist folgendes festzuhdten: Richtig ist sicherheh, die 
Rückversetzung auch darm anzuordnen, wenn die Gefahr der Begehung von Straftaten droht 
-wobei hier unseres Erachtens die Bezugnahme auf diè Verwahrung nicht zweckmässig 
erscheint, da mit dieser FofmuUemng eine äusserst hohe Schranke gesetzt -wird. Wh sirid der 
Meinung, dass für eine Rückversetzung schon weitere strafbare Handlungen ausreichen sollten. 
Es muss daher ds für die [Rückversetzung genügen, "wenn seüi Verhdten emstUch befürchten 
lässt, er könnte weitere Straftaten begehen". Auch die Missachtung der bespnderen Anprdnüng 
und Weisungen gemäss Art. 37 Vörentwurf muss zur Rückversetzung führen können. 

Abs. 7 . . • ' •. 
Die Lösung der ehimd jährUchen Prüfimg def Entlassung ist nicht sinnvoU. Die jährliche 
'Anhömng und (Ue jährliche Emholung eüies Sachverständigenberichtes brächte für die 
Vollzugsbehörden einen ganz erhebUchen Mehraufwand und -würde den VoUzug unnötig 
verkompUriereri. Vielfech sind die Therapien äuf eine bestimmte Zeitdauer mit einem 
bestinimten Ablaufkonzept festgelegt. Diese Abläufe -würden unter Umständen durch eine 



665-

jährüche Üeberprüfijng nur gestört. Unseres Erachtens genügt es, wenn die zuständige 
Behörde periodisch von Amtes wegen prüft, ob und wann der Emgewiesene aus dem 
stationären Vollzug der Massnahme zu entlassen oder die Mässnahrne aufzuheben ist. Es darf 
hier ja nicht ausser acht gelassen werderi, dass der Betroffene ein EntiassungsgesUch stellen 
kann und ihm der gerichtliche Rechtsschutz zur Verfügung steht 

Art. 65 lautet demnach wie folgt: 

lDer Eingewiesene wird aus dem stationären Vollzug oder der Verwährung bedingt entlassen, 
sobald es sein Zustand gestattet zu erproben, ob er sich in der Freiheit bewährt. 

^Die Probezeit beträgt bei der bedingten Entlassung aus einer Massnahme nach. Artikel 61 
zwei bis fünf Jahre, nach den Artikeln 62 bis 64 ein bis drei Jahre. 

^Der bedingt Entlassene kann verpflichtet werden, sich während der Probezeit ambulant 
behandeln zu lassen. Artikel 3 7 und 38 gelten sinngemäss. 

'^Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit eine Straftat und zeigt er dadurch, 
dass die Gefahr, der die Massnahme begegnen soll, fortbesteht, so kann die zuständige 
Behörde die Rûckvérsetzung anordnen. Dasselbe gilt, wenn der bedingt Entlassene die 
besonderen Anordnungen gemäss Art. 37 missächtet oder sein, Verhalten während der 
Probezeit ernstlich befürchten lässt, er könnte weitere Taten begehen. 

^ unverändert 

^Erscheint die Fortführung der stationäreri Behandlung oder Pflege als aussichtslos, so wird 
sie aufgehoben. Dasselbe gilt bei Erreichen der gesetzlichen Höchstdauer. 

^Die zuständige Behörde prüft von Amtes wegen, ob und wann der Eingewiesene aus der 
Massnahme zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie hat darüber periodisch, 
nach Anhörung des Eingewiesenen und Einholung eines Sachverständigenberichts, Beschluss 
zu fassen. JVird die Massnahme fortgeführt, so entscheidet der Richter nach Ablauf von vier 
Jähren gestützt auf ein neues Gutachten, ob die Massnahne noch erforderlich ist. 

Im übrigen ist aufgmnd des Inhdts der einzehien Absätze eüie andere Systematik bzw. eme 
andere Reüienfolge angebracht Abs. 7; 1; 2; 3; 5; 4 und 6. 

Nidwalden 

Art. 65 : Im Zeitpunkt der Entlassung aus dem stationären Vollzug soU der Emgewiesene rücht 
auf die Probe gestellt werden. Der Emgewiesene muss soweit therapiert worden sein, dass jnit 
hoher WahrschemUchkeit ehi RückfaU ausgeschlossen werden kann. 

Femer ist zwingend vorzuschreiben, dass der Eüige-wiesene , anzuhören und ein Bericht der 
Anstdtsleitung so-wie der BewähmngshUfe vor dem Entscheid über die Entlassung einzuholen 
ist. 

Art. 65: Für die Beschlussfassung nach Abs. 7 ist djenso em Bericht der BewähmngshUfe 
einzuholen. 
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Zug •' - • 
• • ,'• • I ' . -Die Art. 65 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 4 des Entvyurfs verwenden den Begriff "erproben". Dies 

erachten -wh ds zu unverbindlich. In Berücksichtigung jedes Einzelfdles muss für die bedingte 
Entiassung aus dem stationären. Vollzug eine hohe ErfolgswahrscheinUchkeh vorliegen. 
Verwahrt im Smne von Art. 68 des Entwairfs -wird nämUch jemand, der an einer tiefgreifenden 
PersönUchkeitsverletzung leidet und beispielsweise einen Mord, eine Vergewdtigung oder eme 
vorsätzUche Tötung begangen hat (Art. 68 Abs. 1). Es ist verfehlt hier von der "Erprobung 
der Bewähmng" zu sprechen, dso erproben zu woUen, ob sich ein neuer Mord, eine erneute 
Vergewdtigung oder vorsätriiche Tötung ereignet. Die Absätze 3 bis 7 sind deshdb nochmds 
zu überarbeiten, ist doch der Schutz der Öffentiichkeh höher zu gewichten ds die Erprobung 
der Bessemngsfähigkeh von DeUnquenten. -

Solothum 

Artikel 65 

"""~~~~~̂—~" • ̂. • , • ' • • . 
Absatz 1 Da diese Bestimmung auch für stationär behandelte Täter gemäss Artikel 61 güt, 

- soUte für die bèdmgte Entlassung rücht riur verlangt werden, dass die Bewähmng erprobt 
werden kann, sondem eine günstige Prognose gesteUt werden kann (vgl. Bemerkung zu Art. 
68 Absatz 4). •• 
Absatz 4 Für. den FaU der Nichtbewähmng ist hier emrig die "Rückversetzung" vorgesehen: 
Diese ist äber in zähheichen FäUen (insbesondere bei Su.chttherapien) entweder nicht sinnvoU 
oder gar nicht möglich. [KlarzusteUen ist daher, dass' die Reststràfe auch bei Nichtbewähmng 
während der Probezeit zu vollriehen ist. / 
Absatz 7 Das Embolen des Berichts der Aristdtsleitimg steUt eine SelbstverständUchkeit dar, 
die trotzdem ün Gesetz stehen soll. Zusätzlich soUte auch dn Bericht der Bewähmngshilfe 
eingefordert werden müssen. Dieser bietet Gewähr, dass die Entlassungsvorbereitungen hi 

* Absprache nüt. dem üitemen Soriddienst und dem Betroffenen rechtzeitig in die Wege geleitet 
werden. . -Basel-Stadt 

Dass m Art. 65 VE die Vorschriften über (Ue Entiassung für aUe stationären Massnahmeri m 
einem Artikel zusammengefasst worden sind, ist zu begrüssen. 

Allerdingŝ  Schemen die Voraussetzungen für die Entiassung in Art. 65. Abs. 1 VE zu offen 
formuliert. 
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Als rechtsstaàtUch bedenkUch ist die Vorschrift von Art. 65 Abs. 4 Satz 2 VE zu bezeichnen, 
wonach eine Rückversetzung m die Massnahme rücht nur bei neuen Straftaten angeordnet 
werden karm, sondem schon werm das Verhdten des Entiassenen emstiich befürchten lässt er 
körmte Taten begehen, die eine Verwahmng rechtfertigen würden. Das gleiche güt für die 
andoge Vorschrift bei der Verwahmng (Art. 68 Abs. 5 VE). 

Aargau 

Art. 65 (Entlassung) 

Die Förmuüemng "sobdd es sein Zustand gestattet zu erproben, ob er sich in der Freüidt 
bewährt" als verfehlt. 

Dem Sicherheitsbedürfiüs der Gesellschaft ist in dem Sinne Rechnung zu tragen, dass eine 
Entlassung nur riilässig ist, werm grosse WahrscheüiUchkeh besteht dass der Vemrteihe sich 
üi der Freüidt bewährt. 

Die Widermfsgründe gemäss dem gehenderi Art. 45 StGB soUten beibehdten werden. 
Insbesondere muss auch die Missachtung von Weisungen zu einem Widerruf fuhrèn können. 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

In Art. 65 Abs. 1 VE über die Bedingte Entiassung ist die FormuUemng, "sobdd es sein 
Zustand gestattet zu erproben, ob er sich in der FreUieit bewährt", problematisch. Wh sind der 
Auffassung, dass in einem Entscheid über eüie bedmgte Entlassung neben derii Zustand des 
Vemrteüten auch der Schutz der AUgememheit und das Interesse der öffentUchen Sicherheit zu 
bèrûcksichtigen sind. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 65: Entlassung 
Gmndsätriich begrüssen -wir die Zusanimenfassung und Vereinfachung der Vorschriften über 
die bedhigte und endgültige Entiassung aus dem VoUzug der freüiehsentriehenden Massnah
men. Als materieUe Bedingung für eme bedmgte Entlassung wird auf eüie günstige Prognose 
abgesteUt. Eine Prognoseentscheidung bei der Frage der bedüigten Entiassung aus der stationä
ren Massnahme ist sehr anspmchsvoU. Es braucht eüigehende Abklämngen, um für die Ein
schätzung des RückfaUrisikos em Gesamtbüd der Persörüichkeh der/des Täters/in zu erhdten. 
Von grosser Bedeutung smd deshdb die m Absatz 3 vorgesehenen flankierenden Massnahmen. 
Für die bedingt entlassenen Person ist es wenig hilfreich und kann sogar eüie Überfordemng 
darstellen, die Bewährungshilfe bloss freiwilUg in Anspmch nehmen zu körmen. 
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Wir begrüssen, dass es beim •V̂ d̂ê mfsgrund der neuén Straftat (Absatz 4) äuf den Syinptom-
charakter ankommen̂  soll. Dies ermögUcht den Richterinnen eme flexiblere und der Situation 
des Einzelfdls eher gerecht werdende BeurteUung eines mögUchen Widerrufs ds die bisherige 
starre Regelung. Dagegeri müsste eritgegen dem Bericht ds Widermfsgrund auch das 
Nichtbefolgen von Weisungen sowie das Nichtbeachten der Bewährungshüfe gelten, auch hier 
dlerdüigs in der [Richtung, ds es bei diesen Missachtimgen bloss auf dereri Symptomcharakter 
ankommen ̂ soU. Der Vöreritwurf scheint w übersehen, dass der bedmgt Entiassenen eben erst 
probeweise entlassen ist und deshdb nicht derart hohe Anfordemngen an die Rückversetzung 
gestelh werden dürfen. Auf der andem Sehe dürfen die Schranken der Rückversetzung auch 
rücht zu niedrig gesetzt werden. 

Der Vollständigkeit hdber soUte in Absatz 6 angegeben werden, was geschieht, wenn die 
Massnahme ds aussichtslos aufgehoben -whd. Zu begrüssen ist die obUgatorische Prüfungs-
pÉcht der zuständigen Behörde m Absatz 7. Damit ist Gewähr geboten, dass eüie eingewie
sene Person iücht unverhdtnismässig lange hn VpUzug zu bleiben hat. Der entsprechende 
Sachverständigenbericht muss nicht in eüi ausführUches Gutaehtèn ausmünden, sondern kann 
au(;h bereits Ausgeführtes hmweisen und dieses bestätigen oder modifitrieren. 

Die Einföhmng eines VöUstreckungsrichters ist zunündest zu prüfen, weil das heutige System 
koinpUriert und zeitraubend ist. Vielfach können weder Behörden noch. Betroffene zwischen 
den heute mit unterschiedlichen Rechtsmittehi anzufechtenden Entscheiden klar untersciheiden. 
Diese Schwierigkeit -wird nach dem Vprentwurf npch dadurch verstärkt, dass eine grössere 
FiexibiUtät zwischen Strafen und Massnahmen vprgesehen ist. Es spUte eüie Lösung getrpffen 
werden, die sachUch zusammenhängende Entscheide nicht -via Zustândigkéhsordnung und 
Rechtsnüttelweg wieder auseinandeneisst. . , , 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art: 65 ' 

Eme jährüche Prüfung von Amtes wegen erscheint uns ds unnötige Bürokratie. Es genügt, 
wenn die Prüfung auf Antrag hm stattfindet, wobei eme Spenfrist vorzusehen wäre, um das 
ständige SteUen von Anträgen zu verhmdefn. 

D. Organisationen . 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 65 

Art. 65 Abs: 1 nimmt bewusst dn Rückfdhisüco m Kauf Wenn sich die FormuUerung an Art. 
57 Abs. 1 des Deutschen StGB anlehnt, ist darauf hinzuweisen, dass èrstens stationne 
Massnahmevollzûgé m Deutschland nicht in aUgemempsychiatrischen, KUmken, sondem in 

. forensisch-psychiatrischen Speridemrichtungen oder -abteüungen erfolgen, und sich zwehens 
die Gutachten zur Entlas.sungsüidikation angesichts grundsätzUcher.-wissenschaftUcher 
Schwierigkeiten der Prognosestellung recht schwer tun. 
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Wenn der Bericht S. 85 davon spricht, es sei "das Erfordernis,, einen Bericht der 
Anstaltdeitung emzuholen, ... ds SelbstverständUch gestrichen worden", so erscheint dies in 
Hinblick auf Art. 65 Abs. 7 gar nicht der FaU. 

Die nach Art. 65 Abs.' 2 angesetzten unterschiedUchen Probezehen mögen zwar dem 
unterschiedUchen Charakter der Massnahmen entsprechen, sie erschemen aus therapeutischer 
Sicht jedoch nicht begründet. 

In Art. 65 Abs. 4 wird, laut Bericht, für eüie RückfaUtat "dlem der Symptomcharakter des 
Delikts" ds "massgebend" bezeichnet. Dies geht aus der FormuUerung selbst rücht hervor:. Die 
Massnahme soll der Grefahr eines neuerUchen ähnUchen DeUkts begegnen - aber ähnliche 
DeUkte körmen eben auch mit einem früher bestehenden (krankhaften') Zustand nicht mehr in 
Zusammenhang stehen und neuartige DeUkte durchaus einen Zusammenhang mit dem früheren, 
andauernden krankhaften Zustand aufweisen. 

Wenn Art. 65 Abs. 4 die MögUchkeit der Rückversetzunjg durch die zuständige Behörde 
vorsieht, ist zu fragen, ob dem nicht die Einholung eines Sachverständigenberichts 
vorauszugehen hätte, der sich zur IndUcation emes solchen Schrittes äussert. 

Die Rückversetzung in den stationären Massnahmevollzug -whd an die Voraussetzung 
gebunden, dass der bedingt Entiassene "emstUch befürchten" lasse, "er könnte Taten begehen, 
die eine Verwahmng rechtfertigen -würden". Inwieweit eüie "emstiiche Befürchtung" 
prognostische Sicherhehen memt und wie gross oder gering die Wahrschéinlichkeit einer so 
schweren Tat sem muss, dass die Rückversetzung angesichts der Schwere der möglichen 
Rechtsgüterverletzung verhdtnismässig ist bleibt (wohl riaturgemäss) offen. Die 
Bezugnahme auf Tatbestände, welche eüie Verwahmng rechtfertigen, erscheint msofem 
ungünstig, ds Art. 68 eben die Verwahmng nicht nur an sie, sondem auch an eüie 
"tiefgreifende PersönUchkehsstömng" bindet; 

Zü überlegen ist u.E., ob nicht ähnliche Vorschriften, wie de Art. 67 Abs. 3 nennt, zur 
Anwendung kommen (ohne die darin enthdtene zeitüche Begrenzung). Gleichzeitig ist darauf 
hinzuweisen, dass "die Missachtung von Weisungen" ja gerade auch eme Verschlechtemng 
des psychischen Gesundheitszustandes signaUsieren kann, die eine erneute stationäre Be
handlungrechtfertigte. Wenn def Vorentwurf eme Kontaminierung des Massnahmerechts mit 
den Bestimmungen der fursorgerischen Freüiehsentriehung im Sinne des ZGB vermeiden 
woUte, läge hier ein Moment, diese doch zur Anwendung kommen zu lassen. 

Art. 65 Abs. 7 benutzt den Begriff des "Sachverständigenberichts", und es fragt sich, ob hier 
eüi Gutachten genieint ist. Ebenso fragt sich, ob der Sachverständigenbericht den Bericht der 
MassnahmevoUzugseinrichtung oder den eines von üir unabhängigen Sachverständigen memt. 
Die Häufigkeit der Ueberprüfimg ("mindestens einmd jährUch" unter Einschluss einer Anhö-
mng des Emgewiesenen und Emholung eüies Sachverständigenberichts) erschemt dort, wo es 
zu voraussehbar langen stationären'[Massnahmen kommt (z.B. bei schwerer " geistiger 
Behmdemng), erstaunUch hoch. Bei MassnahmevoUzügen bei Geisteskrarücen hingegen whd 
der stationäre MassnahmevoUzug ohriehin oft sehr viel geringer ds em Jahr seüi, sofem sich die 
Behandlung des Massnahmepatienten nach den Kriterien rücht straffäUiger Patienten richtet. 

Es fragt sich, ob Art. 61 Abs. 4 nicht eher Teü des Art. 65 sem soUte. 
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Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 65 
erscheint uns zu kompUriert. Es söUte eüie emheitUche Probezeit vorgesehen werden. Die 
Dauer ist kontrovers. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

1 1. Libération 

EUe est en soi juste. On doit selon l'art. 65 du projet se baser sur le futur pfonostic pour 
prononcer la Ubération d'une persoime et ce indépendamment de la mesure qui a été 
prononcée. ' 

A l'aUnéa 6 de l'art. 65, U convient de prévoh une règle sur ce qui doh se passer lorsque la 
poursuite d'une mesure pardt vdne. 

Dans l'aUnéa 7 sur la surveUlance de l'exécutlori d'une mesure, U . faut prévoir un tribund 
mdépendànt de celui qui a prononcé la mesure. 

Neustart 

' Art. 65: Die VereinheitUchung und Vereinfachung der Entiassungsbestünmungen. ist sinnvoU. 
Abs. 3: Die im Art. 37 bestehenden Widersprüche (z[B. die unbefiiedigende WeisungskontfoUe 
und die unklare Rolle der Bewährüngshilfe whken sich hier besonders krass aus . Abs. 4: Ein 
Nichtbefolgen vori Weisungen, das Symptomcharakter, hat, müsste ebenfaUs zum Widermf 
führen können. [Mit Rücksicht auf die [Besonderheit der Massnahme darf eme vorübergehende 
Rückversetzung nicht zu sehr erschwert werdén, sonst -wird es schwieriger, probeweise eine 
Entlassung zu gewähren. Abs. 6: Die Massndime soUte nicht nur aus negativen Gründen - -wie 
der Aussichtslosigkeit - aufgehoben werdén können, sondem auch aus positiven Gründen (z.B. 
weü ihr Zweck erreicht ist) möjgUch sein. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

2.6.5 Entlassung ^ ' , . , 

Es ist unklar, welche Folgeri die Nichtbewähmng während der Probezeh nach sich rieht: Art. 
65 Abs.4 VE spricht nur von der Rückvereetzung. Diese [Rückversetzung ist in zähheichen 
FäUen (Suchttherapien) nicht mögUch pder nicht sinnvpü. Es ist daher klarzusteUen, dass die 
Reststtafe auch bei [Nichtbewähmng -während der Prpbezeit zu vpUriehen ist wenn die 
Rückversetzung nicht mögUch oder nicht zweckmässig ist. 
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Art. 65 Abs. 7 VE ist nicht praktikabel und auch nicht smnvoU. Die jährUche Anhömng des 
Emgewiesenen und die jährliche Einholung eüies Sachverstândigénberichts brächte für die 
Vollzugsbehörden eüien ganz erhebUchen Mehraufwand und -würde den Vollzug unnötig 

, komplirieren. Bei geistig Kranken ist die jährUche Ueberprüfung von Amtes wegen angezeigt, 
wobei die VoUzugsbehörde auf die Anhömng sollte verrichten können, wenn der 
Sachverständige dies empfiehlt; Anhömngen zur Frage der Entiassung können eine Therapie 
empfindlich stören. Für Alkohol- und Drogensüchtige sowie für junge Erwachsene sind diese 
Verfahrensgarantien unnötig: Emerseits süid die Therapien auf eine bestünmte Zeitdauer mit 
emem bestimmten Ablaufkonzept festgelegt; diese Abläufe -würden durch jährUche Anhömngen 
nur gestört. Andererseits darf von diesen Gmppen erwartet werderi, dass sie gegebenenfaUs 
selber ein Entiassungsgesuch einreichen; erst dann süid Anhömng ünd Sachverständigenbericht 
angezeigt. ' , 

Schweiz. Anwaltsyerband (SAV) 

Art. 65; remarques 

Cette disposition ne va pas sans rappeler l'art. 45 CP actuel. 

Les conditions de l'art. 65 d;. 4 pour la rémtégration dans l'étabUssement paraissent 
extrêmement générdes. A nouveau ü appartiencha à la jurispmdence de les définir. On pourrdt 
souhdter qu'eUes soient mieux définies afin d'évher une interprétation extensive, 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Die Vorschriften über die bedmgte Entiassung zeichnen sich durch ihre müde Ausgestdtung 
aus. Dies gih vor aUem für den RückfaU, für die Nichtbeachtung von Weisungen und für die 
Art der Bewähmngshilfe; eine Wîederholûng der diésbezûgUchen KritUc (vgl. Ziffer 3.13) 
erübrigt sich hier Die jährUche [Prüfung der bedingten Entlassung muss zu praktischen 
Schwierigkehen fuhren, : derm eine blosse Bestätigung des Therapeuten darf, -wie sich in den 
vergangenen Monaten ndt dler DeutUchkeh an konkreten FäUen gezeigt hat, nicht genügen, 
und die Notwendigkeit emes eigentUchen Sachverständigengutachtens ist nicht in jedem FaUe 
emzusehen. Die SKG schlägt vor, dass (Ue jeweüs zuständige Behörde bei der Verweigemng 
emer Entiassung konkret darüber entscheidet wann, die nächste Überprüfung stattfinden soU; 
eüie gesetzUche Höchstfnst von -vieUeicht drei Jahren mag smnvoU sem. 

Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exécution des pemes prévu par l'AP sera exttaordindrement lourd, 
cômpUqué et coûteux. L'assistance de probation (c'est-à-dhe le patronage) devra intervenir 
en cas de condamnation conditionneUe (art. 38), de sursis (art. 42), de sursis à l'interdiction de 
conduhe (art. 48), de Ubération conditionneUe (art. 65), de ttdtement ambulatohe (art. 67) et 
de Ubération coriditiormeUe (art. 87): c'est donc un vaste champ d'activité qui nécessitera 
l'engagement de nombreux assistants sociaux supplémentahes. Le personnel médicd et 
paramédicd ne sera pas en reste puisqu'on fera appel à lui pour le ttdtement mstitutiormel des 
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mdades mentaux̂  des dcoöliques, des toxicomanes et des jeuries -aduhes (art. 61 à 64). La 
mise en oeuvre de ces mesures pardt à l'heiire actueUe financièrenient insupportable. 

Team 72 • 

5. Entlassung (Art. 65 VE) ' , 

Aus den eben erwähnten Gründen sollte auch die Probezeit für die bedingte Entlassung nach 
Art. 65 für aUe Drogenabhängigen gleichgesetzt werden. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer , . > 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmung darf unserer Memung nach bei eüier Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (irii Sirme des Vergeltungsprinrips) gefasst werden: 

- Art. 65/66 (bedmgte Entlassung; Priorität der Massnahmé vor der Strafe) 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 65 
Die Probezeit soU, wie bei der bedmgtén Entiassung, zwischen L und 5 Jahren dauem. 
Verschiedene Dauern sind abzulehnen. 

Zürcher Frmuenzentrale,< 

Art. 65: Entlassung 

Wir sehen nicht eüi, wamm verschiedene Probezehen eingefiihrt süid. lii Abs. 2 soUte die 
Probezeit entsprechend der Probezeit bei der bedingten Entiassung, 2 bis 5 Jahre dauern. 
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Art. 66 Verhältnis zur Freiheitsstrafe 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 66 Satz 2 von Absatz 1 ist in dem Sinrié zu ergänzen, dass der mit der Massnahme 
verbundene Freihehsentzug auch auf eine gleichzeitig zu voUriehende Reststtafe gemäss Art. 
88a angerechnet -wird. Wh schlagen daher für Absatz 1 folgende FormuUemng vor: 

iDer Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 61 - 64 geht dem Vollzug einer zugleich 
ausgesprochenen Freiheitsstrafe voraus. Der mir der Massnahme verbundene Freiheitsentzug 
wird äuf die Strafe oder eine gleichzeitig zu vollziehende Reststrafe nach Art. 88a 
angerechnet. 

Weitere Bemerkungen: Es ist darauf hinzuweisen, dass Art. 66 ds KoUisiönsnorm zur 
Freiheitssttafe gmndsätriich rücht voUständig ist. Nicht geregelt wird das Verhältnis der 
Massnahme zur fiüher ausgesprochenen FreUiehsstrafe. In diesem Smne müsste der Inhdt der 
Verordnung 1 zum StGB gmndsätzUch miteinbezogen werden, was -wiedemm jedpch der 
Lesbarkeit des Gesetzes abträglich wäre. Es körmte daher hier eüie Delegationsnonn an den 
Bundesrat statuiert werden, mit Beibehdmng der heuten geltenden Verordnung 1 zum StGB: 

Bern 

Art. 66 Verhältnis zur Freiheitssttafe 

Davon ausgehend, dass eüie freüiehsentriehende Massnahme üi keüiem FaU zu einer 
bedingten FreUiehsstrafe ausgesprochen -wird, ist in Absatz 3 "des bedüigten Strafvollzuges 
oder" zu streichen. 

Uri . 

Zu Art. 66 Abs. 2: 

Der Vemrteüte, gegen den eine Massnahme und eüie Freihehsstrafe ausgesprochen werden, 
kann gegenüber dem Vemrteüten, gegen den nur ehie Freiheitssttafe ausgesprochen -whd, stark 
bevorteüt sein. Unterschrehet der mit der Massnahme verbundene Freihehsentzug die Dauer 
emer zugleich ausgesprochenen Freüieitssttafe, soll die Reststrafe voUzogen werden, werm 
nicht der Erfolg der Massnahme dadurch erhebUch gefährdet würde. 
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Aargau 

Art. 66 (Verhältnis zur FreUieitsstrafe) 

Der mit der Massnahme verbundene Freüieitsentziig soU ledigUch in der Regel aüf die Strafe 
angerechnet werderi. Li begründeten FäUen soU der Richter zudem die Möglichkeit haberi, die 
Anrechnung nur teUweise vorzunehmen. 

G. Politische Parteien _ , i , > 

.Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP)^ 

Zu Artikel 66: Verhältnis zur Freiheitsstrafe 
Es entspricht heutiger Praxis, dass der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug in def 
Regel auf die Strafe angerechnet wird, auch wenn das Sttafgesetzbuch darauf kerne Antwort 
gibt. Iri Absatz 2 ist vorgesehen, dass bei Be-wähmng die Reststrafe auch darm nicht mehr voll
zogen wird, wenn der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug die Dauer einer zugleich 
ausgesprochenen Freihehsstrafe unterschrehet. Whd bei längeren Freüiehsstrafen bei einem 
nachi relativ kurzer Zeit, dés Massnahmenvollzugs eingetrètenen Erfolg die Reststrafe rücht 

, mehr , vollzogen, sp Uegt es auf der band, dass es darm zu eüiem Widerstreit zwischen Sperid-
und Generdpräventiori koinmen kann. In emém solchen Fdl müssen Sperial- und Generdprä
vention gegeneinander abgewogen ünd, üi eine Reüierifolge gebracht werdén. Dabei muss unse
res Erachtensdie Speridprävention im Vordergrund stehen. ' ̂  •• • 
Die Regelung in Absatz 3 Satz 2 entspricht der bunciesgerichtUchen Rechtsprechung, wonach 
eine aufgeschobene Strafe nachträgUch bedmgt voUriehbaf'erklärt werden karm (BGE 114TV 
85). , . 

D. Organisationen 
1 ' " ' . • 

' • / . : . { , ' 

Demokratische Juristinpen und Juristen der Schweiz 

12. Rapport avec la peine privative de liberté, art 66 

Les JPS n'ont pas de remarques particuUères à formuler 
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Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 66 Verhältms zur Freiheitsstrafe 

Es -würde begrüsst, wenn die Massnahmedauer nur "i.d.R." an die Strafe angerechnet würde. 

Dies würde einem [Missbrauch, die angenehmere Massnahme zu wählen, entgegenwirken. Die 
Reststrafe soU nur i.d.R zu voUrieben seüi (66.3)./ 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 66 ^ 

La solution rigide prévue à l'art. 66 d. 2 peut conduhe à privUégier certams déUnquants pour le 
seul motif qu'une mesure apparmt mdiquéè a leur égard. CoroUahement, le juge risque de ne 
pas ordonner de mesure, pour éviter un tel privUège, considéré dans tel ou tel cas comme 
mjustifié. On préférerdt donc en rester à la solution plus souple qui figure à l'actuel art. 43 ch. 
5 d. 1; le juge décide de cas en cas de l'exécution de la peme suspendue, la nécessité de ne pas 
compromëttte le résûhat de la mesure constituant un élément d'appréciation ünportant. Une 
solution de ce type pennetttdt d'éliminer la règle restrictive figurant à l'art. 62 al. 1 i.f. 

Generalprokuratör des Kantons Bern 

Art. 66 (Verhdtms zur Freihehsstrafe) ' 

Davon ausgehend, dass eine freiheitsentriehende Massnahme in keinem FaU zu einer 
bedmgten FreUiehsstrafe ausgesprochen -wird, ist in Abs. 3 "des bedmgten Strafvollzuges 
oder" zu stteichen. 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) ' 

Diese Besthnmung darf unserer Memung nach bei emer Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Süme des Vèrgeltungsprinzips) gefasst werden: 

- Art. 65/66 (bedmgtè Entlassung; Priorität der Massnahme vor der Sttafe) 
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Art. 67 Ambulante Behandlung 

Gerichte 

B. Kantone 

Zürich • 

Art! 67 Abs.l . . ' -
Auch in diesem Bereich ist die Bewähmngshilfe zu berücksichtigen. ^ 

Absätze 2 - 9 
Wir süid der Auffassung, dass -wie bis anhin eme ambulante Behandlung auch während des 
Vollzugs einer zugleich ausgesprochenen FreUieitsstrafe soUte erfolgen kônnèn (Abs. 7). Der 
mit der richterUchen Anordnung verbundene Zwang zum Start einer ambulanten Behandlung 
•wird in der Praxis oft ds notwendig erachtet. Die Abs. 2 ff. sind daher'neu zu ordnen ünd 
teilwèise. neu zu formulieren, 

Abs. 6 • • • " . . • ' • 
Hier soUte die. Möglichkeit offengehdten werden, daiss auch vön der Bewähmngshilfe ein 
Bericht eüigehoh werden kann. 

Abs. 8 ^ ^ 
Es ist keine sachUche Rechtfertigung ersichtUch, weshdb nach erfolgreichem Abschluss der 
ambulanten Massnahme unter Aufschub des VoUzugs der FreUiehssti-afe diese automatisch 
mcht mehr voUzogen werden sollte. Richtig erschiene uns, dass diesfaUs der Vollzug 
aufgeschoben ünd die mit der ambulanten Behan(Uung verbùndenè Freûièitsbeschrânkung ûi 
andoger Anwendung yon Art. 66 angerechnet wird. 

. HüisichtUch Art. 67 schlagen -wir folgende FormuUerung vör: 

1. Ist der Täter in seiner geistigen Gesundheit beeinträchtigt, leidet er an einer 
'Persönlichkeitsstörung oder ist er alkohol- oder drogensüchtig und verübt er eine mit Strafe 
bedrohte Tat, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht, so kann der Richter anordnen, 
dass er ambulant behandelt wird yvenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr 
weiterer ähnlicher Taten begegnen. 

2. Die ambulante Behandlung kann während des Strafvollzuges oder, um der Art der; 
Beharuilung Rechnung zu tragen, tmter Aufschub des Strafvollzuges erfolgen. 

3. ̂ Bei einem Aufschub des Strafvollzuges gelten die Artikel 37 und 38 sinngemäss. 

^Die zuständig^ Behörde kzrm auf Antrag des Therapeuten verfügen, dass der Täter 
vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Be
handlung. oder als Krisenintervention geboten ist Die ein- öder mehrmalige stationäre 
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Behandlung darf die Dauer von insgesamt sechs Wochen nicht überschreiteri. Über 
Ausnahmen entscheidet der Richter. 

^Begeht der Täter während der Dauer der Massnahme eine Straftat und zeigt er dadurch, 
dass die Gefähr, der die Massnahmen begegnen soll, durch die ambulante Behandlung 
voraussichtlich nicht zu beheben ist, so wird die Massnahme aufgehoben. Der Richter kann 
stattdessen eine stationäre Behandlung anordnen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind. - -

^Die ambulante Behandlung darf nicht länger als ßinf Jahre dauem. 

^Diè zuständige Behörde prüft mindestens einmal jährlich, ob die ambulante Behandlung 
fortzusetzen oder zu beenden ist. Sie hört vorgehend den Täter an und holt einen Bericht des 
Therapeuten oder der Bewährüngshilfe ein. . , 

^Bei erfolgreichem Abschluss der ambulanten Beharidlung kann der Richter den Vollzug der 
Freiheitsstrafe während einer Probezeit von zwei oder drei Jahren aufschieben, wenn 
anzunehmen ist, dass der Verurteilte keine weiteren Verbrechen oder Vergehen begehen 
werde, und wenn er den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat. Art. 66 gilt 
sinngemäss. ^ 

^Erweist sich die ambulante Behandlung als erfolglos und wird sie abgebrochen, ohne dass 
eine stationäre Behandlung ari ihre Stelle tritt, so wird die Freiheitsstrafe vollzogen. Die mit 
der ambulanten Behandlung verbundene Freiheitsbeschränkung wird angerechnet. Über das 
Mass entscheidet der Richter. Artikel 66 Abs. 3 gilt sinngemäss. 

Bern 

Art. 67 Ambulante Behandlung 

Für die ambulante Behandlung gehen richtigerweise die Vorschriften über die, 
Bewähmngshilfe und Weisungen während der Probezeit (Absatz 1 Satz 2). Es muss aber 
nochmds auf die Kritik zu ArtUcel 38 Absatz 2 VE verwiesen wèrden, denn auch hier 
könnten die mit der BewähmngshUfe betrauten Personeri nach dem Wortlaut im Prinrip nur 
Positives berichten, es sei denn, man konstmiere em "wohlverstandenes Interesse". 

Luzem. • ' ̂  • ' • • ' • \ . 
Nach unseren Erfahmngen hat sich die KonttoUe. der ambulanten Behandlung durch die 
Schutzaufsichtsbeamten ds -wirksam erwiesèn (Art. 67). Sie soU beibehdten werden. Ebenfdls 
aufgmnd der Erfahmngen soUen vollzugsbegleitende àmbulante Massnahmen weiterhm 
angeordnet werden können. Der mit dieser Anordnung verbundene Dmck erweist sich vor 
dlem beim Start der Behandlung oft ds notwendig und hilfreich. Die Praxis zeigt, dass die 
Gutachten in rücht wenigen FäUen ambulante Massnahmen während des StrafvoUzugs durchaus 
ds sinnvoU und auch notwendig erachten. Unter Hinweis auf den Gmndsatz des Massnahmen-
rechts (statuiert m Art. 59 Abs. 1) ist dèshdb nicht emsehbar, warum auf die richterliche 
Anordnung ambulanter Massnahmen während des SttafvoUzugs verrichtet wird. Wh 
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beantragen deshalb, dasis diese Möglichkeh zugelassen whd. Konsequenterweise beantragen 
wir auch die Streichung von Art. 67 Abs. 7. Die Neuemng gemäss Art. 67 Abs. 3, wonach ein 
Täter vorübergehend stationär behandeh werden kann, y/emi es hn Rahmen seiner Behandlung 
geboten ist, erachten wir ds äusserst sümvoU. Hmgegen ist die Pflicht zur jährUchen Prüfung 
urid Anhömng des Täters gemäss Art. 67 Abs. 6 unnötig und deshdb zu stfeicheri. Die Dauer 
der ambulanten Massnahme ist beschränkt. Täter oder Therapeut können einen 
Aufhebungsantrag steUen. Auf eme Anrechnung der mit der ambulanten Behandlung 
verbundenen Freihehsbeschränkung ist mangels fassbarer Anrechnungsrichtihüen zu 
verrichten. Klar ist demgegenüber, dass ein stationärer Aufenthdt anzurèchnen ist. 

Uri 

Zu Art. 67 Abs. 2: • ; - . 

Die stationäre Behandlung nach Art. 61, 62 und 63 erfolgt üi eüier sperieUen Anstdt. Eme 
ambulante Behandlung kann nicht angeordnet wefden, wenn der Täter zu ,eirier Freiheitsstrafe 
von mehr ds drei Jahren vemrteüt -wird. SoU dso die Anordnung ehier therapeutischen 
Massnahme während des VoUzugs einer FreUiehssttafe yon mehr ds drei Jahren m einer 
Anstdt nach Art. 77 nicht möglich sem? 

Zu Art. 67 Abs. 7 ünd 8: 

Der behandlungsbedürftige Täter entgeht durch die erfolgreiche ambulante Behandlung dem 
Vollzug der Freiheitsstrafe. Deriigegenüber hat sich der nicht behandlungsbedürftige Täter dem 
StrafvoUzug zu steUen. Er wird damit gegenüber dem behandlungsbedürftigen Täter 
ungerechtfertigt hart bestraft 

Nidwalden 

Art. 67 : Die Regelung der ambulanten̂ . [Massnahme nach geltendem StGB kann beibehdten 
werden, da sich insbesondere die Abs. 7 und 8 ds zu absölut ausformuüert erweisen. 

Art. 67: Sofem auch eine Bewährungshüfe angeordnet worden ist, höh die zuständige Behörde 
nach Abs. 6 beim Bewähmngshelfer einen Bericht eüi; 

Zug , • 

Die KontroUe der ambulanten Behandlung durch die Schutzaufsicht soU beibehdten werden 
(Art. 67), zumindest bei länger ds zwei. Jahre dauemden unbedingten Freiheitsstrafen, sofem 
dies von den Sachverständigen befürwortet -wird. 
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Solothurn 

Artikel 67 

Absatz 2 Diese Bestimmung schafft Klarheit und -whd begrüsst. 

Absatz 6 Auch hier soUte zusätzUch ein Bericht der Bewähmngshilfe emgeholt werden müssen 
(vgl. Art. 65 Abs. 7). 

Basel-Stadt 

Die in Art. 67 Abs. 9 VE bei erfplglpser ambulanter Behandlung vorgesehene Anrechnung der 
damit verbundenen Freüiehsbeschränkung auf die zu VöUriehende FreUiehsstrafe dürfte in def 
Praxis zu beträchtlichen Schwierigkeiten führen. 

Basel-Landschaft 

Art. 67 
Die Anrechnung der nüt der ambulanten Massnahme verbundenen Freiheitsbeschrärücungen ist 
zwar systemlogisch, aber äusserst schwer kohärent und rèchtsglèich anzuwenden. 

Aargau 

Art. 67 (Ambulante Behandlung) 

Es ist nicht emzusehen, weshdb eine ambulante Behandlung nur hi Frdheh möglich sein soll. 
Oftmds ist eine ambulante Massnahme auch während des Strafvollzugs mögUch. Der 
Entscheid über den Alifschub der Freüidtsstrafe für die Dauêr der ambulanten Massnahme soU 
nach Ermessen des Strafiichters erfolgen. Art. 67 Abs. 7 muss entsprechend angepasst werden. 

Die mit der ambulanten Behandlung verbundene Freihehsbeschränkung ist nicht anzurechnen. 
Es ist aüch nicht ersichtUch, wie dies korüaet zu geschehen hätte. 

Vaud 

m) Article 67 APE CPS. Trdtement ambulatoire 

Les termes de l'aUnéa 7 sont üiacceptables : si la peme prononcée peut êtte suspendue au profit 
d'un trdtement mstitutionnel ou d'un placement au sens des articles 61 à 64 APE CPS, le 
principe doit être à l'exécution de la peine prononcée en même temps qu'un trdtement 
ambulatoire. Il est en effet d'évidence que l'exécution d'une peine ne met que rarement en 
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échec le trdtenient ambulatoire : la suspension ne doh être envisagée que dans cette hypothèse, -
et à des conditions strictes. ^ 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

3.15 Ambulante BehandlungÏArt. 67 VE^ • 

Die CVP stimmt . der, Anor(inung der ambulanten Behandlung gemäss Art. 67 VE 
gmndsätzUch zü. Urn allfäUigen Missbräuchen vorzubeugen, soU eine ambulante Behandlung 
jedoch ausgeschlossen sein, wenn für die verwirkte Freihehsstrafe aus objektiven CJründen 
(Daher der Freiheitsstrafe) der bedingte Sttafvollzug nicht in Frage kommt. In (Uesem Fdl kann 
Abs. 8 gestrichen werden. • ' 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 67: Ambulante Behandlung 
Wir begrüssen, dass die ambulante Behandlung künftig nur mehr m Freüieh. mögüch sein soU. 
Diese Auffassung unterstützt die Mehrheh der Fachleute. Von grosser Bedeutung ist Absatz 1 
Satz 21 wonach ArtUcel 37 VE smngemäss anzuwenden ist. Das heisst, dass Bewähmngshilfe 
und Weisungen - neben der eigentUchen ambulanten Behandlung * angeordnet werden können, 
und zwar nicht nur während, der Probezeit vrie der Begleitbericht irrtümlich annimmt. Ein 
Schwachpunkt der heutigen Praxis besteht darin, dass dieser Art von Behandlung von den 
Vollzugsbehörden zu wenig .Beachtung geschenkt whd und die Täterinnen -viel zu oft dlem 
und ohne Hilfe gelassen werden. 

Es fragt sich, ob sich die dreijährige Frist (Absatz 2) in Emzelfdlen nicht ds zu kurz erweisen 
kann. In der Regel dürfte zwar eme ambulante BehancUurig'von mehr ds drei Jähren tatsächlich 

. wenig sinnvoU sein. Gesicherte Erfahmngen aber fehlen hier, der Begleitbericht zeigt'sie jeden-
'faUs nicht auf Wh begriiésen die ,Regelung in Absatz 3, wonach auf Antrag der Thefapeutin\ 
oder des Therapeuten verfügt werden kann, dass die/ Täterin vorübergehend stationär behau- „ 
deh -wird, wenn dies zur Emleitung dèr ambulanten Behandlung oder ds Kriserimtervention ge
boten ist. Unvorherjgèsehene Entwicklungen smd beim VoUriig emer Massnahme immer mög
lich. Diese Bestimmung entspricht dem Konzept der Durchlässigkeit ün Massndunenrecht. Zu 
Absatz 8 haben-whimGründsatz bereits bei ArtUcel 66 SteUung genommen. ' . . . 

\ Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Ambulante Massnahmen während des Strafvollzugs 

' ' • • ' ' ' ' -
Wh begreifen rücht weshdb der Richter nicht wie bisher eüie ambulante,[Massnahme während 
des StrafvoUzugs anordnen kann. Es stünmt nattirUch, dass eine entsprechende Betteuung auch 
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von den Strafvollzugsbehörden angeordnet werden kann. Es spricht aber nichts dagegeri, dass 
der Richter die Notwendigkeh einer solchen Behandlung berehs im Urteil festhält. 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.9 Ambulante Behandlung (Art. 67) 

Aus denselben Gründen wie unter Pkt. 3.8 darf hier ebenfaUs keine Maximddauer (fünf Jahre) 
vorgesehen werden. 

D. Orgaiüsationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 
f 

Art. 67 • ' . ' 

Art. 67 Abs. 1 benutzt diagnostische Begriffe, die unter systematischklassifikatorischen 
Gesichtspunkten wenig hilfreich sind: Die Beeinttächtigung der geistigen Gesundheit entspricht 
einem diagnostischen Tatbestandsmèrkmd des Art. 11 StGB geltenden Rechts und schUesst 
damit Geisteskrankheiten ehi, die zum Zeitpunkt der Tat zur Schuldunfähigkeit geführt haben 
können, ün Art. 61 des Vorentwurfs ds diagnostisches Emgangskriterium einer stationären 
Massnahme genannt werden, zum Zeitpunkt der Begutachtung oder der Hauptverhandlung 
aber an sich kerne stationäre Behandlung, hmgegen eine ambulante Behandlung erfordern 
("Geisteskrankheh"[ ist medirinisch kern Zustand, dessen Ausprägung und dessen Auswir
kungen auf die Lebensvollzüge keinen- Verändemngen unterworfen wäre auch ohne 
Behandlung). Gleichzeitig sind Beeinträchtigungen der geistigen Gesundheit psychische 
Stömngen, die medizüüsch keineswegs emer Geisteskrankheit entsprechen müssen - z.B. 
reaktive krankhafte Entwicklungen, "neurotische" Stömngen etc. Tatsächlich ist der Begriff 
der Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit seit je ein Rèchtsbegriff, derii sich medizmische 
Begriffe ganz verschiedener klassifikatorischer SteUung zuordnen lasseri. 
"PersönUchkeitsstömng" hüigegen ist eüi medizinischer Begriff, der sich dem Rechtsbegriff 
der "mangelhaften geistigen Entwicklung" zuordnen lässt, ohne sich aber mit diesem Begriff zu 
decken. Insbesondere erfuUt er nicht die Kriterien ehier leichten oder mässigen geistigen, 
Behindemng (wobei übrigens der Begriff der schweren geistigen Behindemng medizirüsch 
InteUigenzmmdemngen memt, die über eme ImbeziUität hinausgehen und strafrechtUch kaum je 
relevant smd). Wenn aUerdings der Begriff "PersönUchkeitsstörung" jenseits seüier medirini
schen Bedeutung nür jene "tiefgreifenden" PersönUchkehsstömngen irieint, die gemäss Bericht 
S. 81 "prinripieU in den reguläre Sttafvollzug gehören)" und dort, "sozidthefapeutischer 
Hilfen" teUhaftig werden könnten, verkennté dies, dass eme ganze Zahl von 
Persöniichkeitsstömngen (die auch "Stömngen der PersönUchkeitsentwicklung" umfàssén) 
eigentUch psychotherapeutischer und/oder medirinischer Behandlung zugängUch ist. 

Zum Begriff der Alkohol- oder Drogensucht vergl. unsere Anmerkungen zu Art. 62 und 63. 

Gleichzeitig sind hier aber auch Täter bezeichnet, bei denen gelegentUch durchaus eine 
stationäre Behandlung mdiriert ist, -wie sie „aufgmnd der diagnostischen 
Eingangsvoraussetzungen nach Art. 61 mcht mehr mögUch ist. 
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Gmndsätriich müsste u;E. eine voUstäncUge Kompatibüität der diagnostischen 
Eingangsvoraussetzungen des Art[ 67, mit den diagnostischen Begriffen des Art. 14 bestéhen 
(s.o.; "psychische Stömng erhebUchen Schweregrads"). 

Es fäUt auf, dass Art. 67 Abs. 1 sowohl den aktueUen Zustand des Täters -wie die Tatbegehung 
ün Präsens fprmuUert. Berehs, Art. 61 bis 63 haben dies getan, während Art. 64 für den 
Zeitpunkt der Tat das Präteritum benutzt (übrigens ohne zu erwähnen, ob die Tat selbst mit 
einem Zustand erhebUch gestörter PersönUchkeitsentwicklung m Zusammenhang stehen 
muss). Während die [Nptwendigkeh des Präsens hinsichtUch des aktueUen Zustands unmittelbar 
einsichtig ist, ist sie uns dies hinsichtlich der Tatbegehung nicht. 

_ Art. 67 Abs. 2 lässt die Anördnung einer ärnbulanteri Behandlung bei FreUiehsstrafen von mehr  
ds drei Jahren nicht izu. Die Begründung dafür dürfte in der Verhdtmsmässigkeh zwischen  
Schuldstrafe und iFreiheitseinschränkung dufch eirie ambulante Behandlung hegen. TatsächUch  
-whd danüt aber auch verhindert, dass an sich smnvoUe. prognostisch günstige und der  
psychischen Stömng verhältriismässige Behandlungen angeordnet werden. 

Noch eüimd weisen -wh in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ambulante Behandlung en 
während eines Strafvollzugs auch üri Sinne einer Massnahme gelegentUch durchaus sümvoU 
und iridiriert smd. 

, Indem Fréihehsstrafen von bis zu drei Jahren bedmgt und ambulante Behandlungen eben nur 
für solche Freiheitsstrafen ausgespröchen werden können, ergibt sich stra^rozessud èine 
Konkurrenz zwischen Massnahmeänordnung mit aufgeschobenem Sttafvollzug pder bedingter 
Strafe. Die bisherigen Erfahmngen haben gezeigt dass eine solche Konkunenz oft dazu führte, 
eüie an sich indirierte Massnahme nicht anzuordnen. Gleichzèitig ist nicht zu verkennen, dass 
vergleichbare Behandlungen unter deii durch den Vorentwurf gegebenen Umständen sehr oft 
auch im [Rahmèn einer Wèisung gemäss Art. Art. 37 Abs. 2 durchgeführt werden könnten. 

Dass Art. 67 Abs. 3 die vorübergehende stationäre Behandlung eüies Täters auf Antrag des 
Therapeuten mögUcih macht ist zu be^ssen. Insowdt dies "auf Antrag des Therapeuten" 
auch "zur Emleitung der ambulanten Behandlung". mögUch ist fuhrt es zu Schwierigkehen 
(Zeitpunkt emes noch gar nicht abgeschlossenen Behandlungsvertrags, fehlendë therapeutische 
Beriehung). Dass gerade hi Hinblick auf Krisemnterventionen eme vorgängige Verfügung der 

. zuständigen Behörde verlangt -wird, erschemt m HmbUck auf die m solchen Situatipnen 
nptwendige Raschheit der Entscheidung sachfremd. LetztUch dürfte gerade bei derartigen 
Kriseninterventipnen eme fürsprgerische Freûiehsèntriebung ün Sirme vpn Art; '397a ZGB den 
situatipnsbedingten Erfprdemissen eher Genüge tim. In einem splchen Fdle wäre die darm 
erfplgendë statipnäre [Behandlung jedpch kaum mehf ds TeU der ambulanten Massnahme ün. 
Smne von Art. 67 zu erkennen. 

Zu weiteren ' Schwierigkeiten gehört die regeUiafte. Begrenzung solcher stationären 
Behandlungen auf eine Gesämtdauer . von sechs Wochen. [Diese SchAvierigkeiten liegen 
msbesondere in der Natur psychischer Erkrankungen, die exazerbieren können, sie üegen aber 
auch in der Konkunenz mit (kurzdauernden) stationären Behandlungen ün Smné der Art. 61 
bis 63. ' 

Art. 67 Abs. 4 verrichtet in semer FormuUemng -wiederum auf (üe Eüideutigkeh des 
Zusammenhangs zwischen neuerücher Sttaftat und zu behandehider psychischer Störung. Ob 
nüt der Anordnung emer stationären Behandlung eüie; "Krisénmterventiori" Un Sirine von Art. 
67 Abs. 3 oder aber die Umwandlung der ambulanten Massnahme in eüie stationäre 
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Massnahme gemeint ist, geht aus dem Text rücht hervor. Ist mit den zu erfüllenden "Voraus
setzungen dafür" auch das diagnostische Kriterium des Art. 61 gememt werden die 
Verhältnisse noch schwieriger , 

Art. 67 Abs. 5 begrenzt die Dauer der ambulanten Behandlung - offenbar in HinbUck. auf die 
Verhältnismässigkeh zwischen Massnahmedauer und Dauer der Schuldstrafe. Aus 
medirinischer Sicht ist eme solche Begrenzung gerade bei m Uirer geistigen Gesundheit 
beeüiträchtigten Tätem nicht sümvoU. 

Gerade weü Art. 67 Abs. 6 ohnehin eine regelmässige Ueberprüfung der weiteren 
BehandlungshidUcation verlangt, Uésse sich der "weite zèitUche [Rahmen, den der Vorentwurf 
der ambulanten Behandlung einräumt" (Bericht S. 87), auch ohne die Fün^ahresffist denken. 

Lü. -wird hier festgelegt, dass der "Bericht des Therapeuten" für die Entscbf dungsgmndlagen 
der zuständigen Behörde Bedeutung erlangt: Dies ist eine zwar sicher sinri\„ile Regelung, der 
gegenüber , abef die FormuUemng m Art. 65. Abs; 7 ("[Einholung emes 
Sachverständigenberichts") m werüg nachvoUriehbarer Weise abweicht, sofem damit rücht 
der Bericht der die Massnahme vollriehénden KUnik,, sondem der eüies vön ihr unabhängigen 
Sachverständigen gememt ist. 

Wenn Art. 67 Abs. 9 davon spricht "die mit der ambulanten Behandlung verbundene 
Freüieitsbeschränkung -wird angerechnet", und der Bericht S. 87f diese "Beschränkung der 
Freiheit des Betroffenen durch die ambulante Behandlung" zu einer richterUchen 
Ermessenfrage macht dürften die Entscheidungskriterien schwierig zu definieren sein 
(abgesehen von der Zeit der stationären Behandlung von bis zu sechs Wochen). 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 67 

In Abs. 2 beantragen wir eme Freihehsstrafe von nicht mehr ds zwei Jähren andog Art. 42. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 
Les mesures de soutien d'une personne mise en Uberté sont incUspensables comme le relève à 
juste titre l'art. 67 d. 3. Les institutions doivent mettte l'mfrastmcture à disposition. 
13. Trdtement ambulatoire, art. 67 
Les JDS partagent l'avis de la Commission selon lequel les trdtements ambulatohes d'une 
persorme qui se rettouve en Uberte doivent êtte suivis. 
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Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 
1 • . " , • . 

'\ ' -' ' " • • ' 
Die Weherfuhmng vpri ambulanten Massnalünen übef die Entlassung hinaus dient der , 
WiedereingUedemng und der RückfaUprävention: Die Entlassenen können so im kritischen 
Moment der Freilassung whksamer unterstützt werden. 
Konferenz der Leiter von Anstalten d^ schweizerischen Straf-und , 
Massnahmenvollzuges 

Art. 67 Ambulante Behandlung , . 

Dufch die Praxis begründet ist Art. 67.2 -wie fplgt zu ergänzen: "Uèbersteigt die FreUiehsstrafe 
die Dauer von drei Jahren, so kann der [Richter eme psychiatris(;he, psychotherapeutische Be
handlung währen(i des Vollzuges anordnen, sofem aus dem psychiàtrischen Gutachten 
hervorgeht, dass die Behandlung mit dem VoUzug der Strafe verembar ist. Die Emweisung hat 
in eine therapeutische Eüirichtunjg im Sinne der Art. 61 - 63 rii erfolgen". Art. 67.3 soUte 
ergänzt werden: "...Kurzeihweisungen im Sinne von Kriseninterventionen haben in 
psychiatrischen Kliniken zu erfolgen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art: 67. ambulante Behandlung: Wh hdten die Ausdehnurig der ambulanten Behandlung 
unter bedmgtem, Strafaufschub für richtig. Wh erfahren aber immer -wieder, dass vor dlem 
unter Bedmgungen von Armut therapéutische Massnahmen den, Charakter von Zwang und 
Repression erlangen können, statt echte HUfe zu bieten. Oft führen sie zu FehlbeurteUüngen 
der Bettoffenen, die sich verhängriisyoU auswhken können. In besonderer Weise müssen sich 
die therapeutischen Fachpef sonen mit den Verhdtmssen der Armut verttaut machen. 

Neustart 

Art. 67: Die Klämng, daiss ambulante Behandlung-wirkUch ambulant durchzuführen ist, whd 
begrüsst. Was zu Art. 37 gesagt -wurde, güt hièr gariz besonders. Die Begleitung der 
ambulanten Behandlung soUte der Bewährungshüfe obUegen. Abs. 2: Bei der Berechnung der 
üi Frage kommenden Höchststrafe sollte erstandenè Untersuchimgshaft abgezogen werden 
(Abs. 2) Abs. 3: Wir begrüssen das Prinrip der InterveritionsmögUchkeit gemäss-Abs. ,3. 
AUerdüigs sind "Therapeuten" mit dem Antragsrecht überfordert. (z.T. dürften sie es auch 
ablehnen). Antragsberechtigt soUte deshdb die Bewähmngshilfe, evtl. die VoUzugsbehörde 
sem. Der Entscheid soÜte dem VoUstteckungsrichter übertragen werden. Abs: 9: Für die 
Berechnung der "mit der ambulanten Behandlung verbundenen Freüiehsbeschränkung" soUten 
dem/der Richter/-m Anhdtspunkte gegeben werden. 



-685-

Ostschweizerische Strafvollzugskommissiön 

2.6.6 Ambulante Behandlung 

Aufgmnd der Erfahmngen soUen voUzugsbeglehende ambulante Massnahmen weherhüi 
angeordnet werden können. Der mit dieser Anordnung verbundene Dmck erweist sich vor 
allem beim Start der Behandlung oft ds notwendig und hüfreich. Es versteht sich, dass die 
Behandlung ohne Mitwirken des Bettofferien letztlich keinen Erfolgt verspricht; bei 
andauemder Weigemng zur Mitarbeit -wird die Behandlung ds undurchführbar eingesteUt 
werden müssen. 

Es -wird begrüsst dass der Täter zur Einleitung der ambulanten Behandlung vorübergehend in 
den stationären Rahmen versetzt werden kann. Jedoch ist diese MögUchkeit für 
Kriseninterventionen zu streichen; dafür genügt der fiirsorgerische Freiheitsentzug. Die Pflicht 
zur jährUchen Prüfung und Anhörung des Täters gemäss Art. 67 Abs[ 6 VE ist ds urmötig zu 
streichen. Die Dauer der ambulanten Massnahme ist beschränkt; Täter oder Therapeut können 
einen Aufhebungsantrag steUen. Auf eine Anrechnung der mit der ambulanten Behandlung 
verbundenen Freihehsbeschränkung ist mangels fassbarer Anrechnungsrichtiinien zu 
verrichten; klar ist demgegenüber, dass em stationäre Aufenthdt anzurechnen ist. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 67; remarques 

Cet article définit de feçon plus précise le trdtement ambulatohe . Toutefois l'ai. 4 est formulé 
de façon trop générde. On se référera aux rèmarqûes formulées à l'art. 65 al. 4 de 
l'avant-projet. H appartient au législateur de préciser dans quel cas il y a lieu de lever le 
trdtement ambulatoire. 

En rdson d'abus U est très problématique d'ordonner (art. 65 d. 3). à la demandé du 
thérapeute, un placement pro-visohe en mstitution De, toute façon, U est Ulusohe de vouloir 
crohe qu'un trdtement ambulatoire porte des fi-uits, s'U est ordonné contre la volonté du 
déUnquant. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 67: Wir beantragen Ihnen die Streichung von Abs. 2, da ès dem Richter überlassen sein 
soll, ob er eüie ambulante Behandlung ds sinnvoll erachtet. Er soU nicht daran gebunden seüi, 
dass er diese ambulante Behandlung nur für Freüieitsstrafen bis zu drei Jahren aussprechen 
kann. Wir begrüssen die Emfühmng von Abs. 6. 
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Schweiz. Konferenz für Öffentliche Fürsprge (SKÖF) 

Art. 67 Abs. 1 ist zu ergänzen: "....oder ist er dköhol-, medikamenten- oder 
drogensüchtig...." 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft, 

Der Verriebt auf ambulante BeharicUüng während des Strafvollzugs entspricht der Meinung 
vieler Fachleute, riicht jedoch ohne weiteres derjemgen der Sttafrechtspraktücer. Nicht 
zwingend mit emem solchen Verzicht verbunden ist die grundsätzUche Priorität der ambulanten 
Behandlung vor dem Völlzug emer gleichzeitig ausgefdheri FreUieitssttafe (Art.67 Abs.7 VE). 
Die SKG w r̂de hier das geltende Recht und die aktueUe Rechtsprechung vorziehen. Etwas 
starr scheint auch die Begrenzung der ambulanten Massnahme auf Strafen, die objektiv noch 
bedingt ausgesprochen werden könnten (Art.67 Abs.2 üi Verbmdüng nüt Art.42 Abs.l VE); 
sie sollte im Gesetzestext relati-viert werden. 

Klar m die richtige [Richtung zeigt Art.67 Abs.3 VE, welcher eme kurzfiistige stationäre 
Massnahme ds [Kriseninterventiön erlaubt 

Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exécution des peines pré-vu par l'AP , sera exttaordinahement lourd, 
compliqué et côûteux. L'assistance de probation (c'est-à-dhe le pattpnage) devra mtervenh 
en cas de condamnation conditionrieUe (art. 38), de sursis (art. 42), de sui-sis à l'interdiction de 
conduhe (art. 48), de Ubération conditionneUe (art.. 65), de trdtement ambulàtohe (art. 67) et 
de libération cönditionneUe (art. 87): c'est donc un vaste champ d'activité qui nécessitera 
l'engagement de nombreux assistants sodaux supplémentahes. Le persoimel médicd ét 
paramédicd ne sera pas en reste, puisqu'on .fera appel à lui pour le trdtement institutionnel des 
mdades mentaux, des dcooUques, des toxicomanes, et des jeunes adultés (art. 61 à 64). La 
mise en oeu-vre de ces mesures parah à l'heure actueUe financièremerit insupportable. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer , 

Association Suisse de la Probation 

Art. 67 Ambulante Behandlung 

Abs. 6. ' ~' • ; . \ . '• • 

... Sie hört vorgehend den Täter an und holt eüien Bericht des Therapeuten ein. 
Sie hört vorgehend den Täter an und holt einen Bericht des Therapeuten und, faÜs die 
Anordnung von BewähmngshUfe erwogen whd, einen Bericht der Bewähfungshilfe ein. 
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Comité Vaudois du 14 Juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 67 ch. 9 : 

La' "restriction de Uberté liée au trdtement ambulatphe" fdt-eUe référence au placement 
institutipnnel du chiffre 3 ? Si non, comment se détermine-t-eUe ? ^ 

Generalprokuratör des Kantons Bern 

Art. 67 (Ambulante Behandlung) 

Die vorgesehene Regelung in Abs. 7; wonach die ambulante Behandlung gmndsätzUch in 
jedem FaU einer zugleich-ausgesprochenen Freiheitsstrafe vorausgehen soll, ist zuwenig 
flexibel: Sie -widerspricht rücht nur dem Grundsatz der angestrebten Sanktionen bzw. 
Massnahmenvielfdt sondem setzt auch eüie bis anhin bewährte und praktirierté Form der 
Freihehsstrafe ausser Kraft, nämUch die Freüieitssttafe mit begleitender Therapie. Es soUte 
weherhm der Gmndsatz gelten, dass eme FreUieitsstrafe bei gleichzeitiger ambulanter 
Behandlung nur dann aufeuschieben sei, wenn der StrafvoUzug den Erfolg der Behandlung 
verehehi -würde. 

Allerdings muss damit auch Abs. 2 geändert werden: Eme ambulante Therapie müsste 
begleitend auch zu einer mehr ds drei Jahre dauemden Freiheitsstrafe ausgesprochen werden 
können. Hingegen -wird die im Entwurf vorgesehene Regelung begrüsst, dass bei emer 
Freiheitsstrafe von mehr ds drei Jahren der Aüfschub zugunsten einer ambulanten Behandlung 
nicht mögUch sein soll. 

Ordre des avocate friböurgeois 

Art. 67 
Les d; 2 et 8 appellent les mêmes remarques que l'art. 66. 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmung darf unserer Meinung nach bei einer Übefarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Sinne des Vergeltungsprinrips) gefasst werden: 

- Art. 67 (ambulante Behandlung) 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 67 Abs. 2: Analog zu den Bestimmungen des bedmgten StrafvoUzugs ist einé ambulante 
Béhandiung bei Freüieitsstrafen von,mehr als zwei Jahren nicht anzuordnen. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 67: Ambulante Behandlung 
Entsprechend den Bestimmungen des becüngten Strafvollzuges soUte in Abs. 2 die 
Freiheitsstrafe 2 Jahre nicht übersteigen. . . . . 
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Art. 68 Verwahrung . 

A. Gerichte 

B. Kantone • 

Zürich 

Art. 68 ^ 
Diese Besthnmung ist zu streichen (vgl. unsere Ausfühnmgen in den Vorbemerkungen zum 
Vierten Titel und zu Art. 61). 

SoUte an Art. 68 festgehdten werden, so haben wir folgende Bemerkungen anzubringen: 

Gemäss dem Bericht soll diese Bestimmung nur bei schuldfähigen Tätem anwendbar sem. Das 
erscheint nicht ds sachgerecht und ist zu korrigieren. Entsprechend ist m der Aufzählung von 
Art. 14 Abs. 3 auch noch Art. 68 eüizufügen. 

In Abs. 2 -whd festgehdten, dass der VoUzug der Massnahme aufgeschoben werde, solange der 
Täter eine Freiheitsstrafe verbüsst; Zudem whd gemäss Abs. 3 cüe Verwahmng wie eine 
Freiheitsstrafe voUzogen. Es ist unklar, was mit dieser Anordnung gemeint ist: Mit der 
Freihehsstrafe süid normderweise auch aUe dort vorhandenen Vergünstigungen verbünden 
(z.B. das Urlaubswesen). In den beiden genannten Absätzen fehlen Handlungsanweisungen, 
-wie die Verwahmng praktisch voUzogen werden soUte. Abs. 2 und Abs. 3 sind unseres 
Erachtens zu streichen. 

Bem 

Art. 68 Verwahmng 

Es ist richtig, dass die Verwahmng nur sehr zurückhdtend angeordnet werden darf. Ist 
sie auf gefährUche Täter beschränkt fragt sich aUerdings, ob die digemeinen Regeln über den 
VoUzug (Artikel 76 ff. VE), die ja msbesondere auch für die zuerst zu verbüssende 
Freihehsstrafe gehen, genügend Spiehaum lassen, damit dem Sicherungszweck ausreichend 
Rechnung getragen werden kann, msbesondere was die Beriehungen zur Aussenwelt 
anbelangt. 

UnglückUch ist wegen der vprausgesetzten Schwere der Sttaftaten hn übrigen die 
Fprmuüemng von Absatz 4, wonach der Täter bedingt zu entiassen sei, um "zu erproben, ob er 
sich in der Freiheit bewährt". 
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Luzem 

Art. 68 (Verwahmng) ist zumiridest m.den Abs. 3 - 7 zu überarbeiten, denn der Schutz der 
Öffentlichkeh ist klar höher zu gewichten ds die Erprobung der Bessemngsföhigkeit des 
Delinquenten. In den Abs.. 1 und 2 ist die nèue Regelung indes geglückt. Was fehlt ist die 
Erfassung, gefährlicher, nicht schuldfähiger Täter.. Der Entwurf geht offenbar davon aus, daiss 
jedèr Täter behandlungsfahig und resoriaUerbar ist. Nun gibt es aber leider, auch gefehriiche, 
nicht bessemngsfähige Täter, die sehr lange in sicherer Verwahmng gehdten werden müssen, 
ohne (iass Urnen Ausgang oder Urlaub gewährt wefden kann. Deshalb kann im 
VerwahmngsvoIIzug nicht auf die Gmndsätze des StrafvoUzugs verwiesen werden. Vor dlem 
mchtbehandlungsfähige und hochgefahrliche Sttaftäter müssen notfdls -viele Jahre pder sogar 
lebenslängUch eüigesperrt bleiben,' ohne dass ihnen Ausgänge oder Urlaub gewährt werden 
können. Art. 68 Abs. 3 ist deshdb zu streichen. Für Straftäter, bei denen der [Richter neben der 
Strafe die Vefwahrung anordnet, sind speadeUe Vollzugsgrundsätze nötig, bei denen der öffent
lichen Sicherheh Vorrang vor einer allfäUigen, stufenweisen Wiedereingliederung des Täters 
zukommt. Solche besonderen ' Vollzügsgmndsätze erfordern auch eine eigene 
Verwahmngsanstdt oder wenigstens eine gesonderte AbteUung in einer bestehenden Anstalt, 
da langjährig Verwahrte nicht zusammen , mit Strafgefangenen, bei denen weiterhin eine 
ResoriaUsiemngsauftrag zu erfüUen ist, untergebracht werden, können. Von emer Erprobung 
einer Bewähmng zu sprechen (Art. 68 Abs. 4), ist m Berücksichtigüng der einer Verwahmng 
zugmndeUegenden DeUkte gänriich verfehlt. Es kann ja rücht seüi, dass erprobt werden soll, ob 
der Betroffenen einen neuen Mord oder eine neué Vergewaltigung ausübe oder rücht. Eine 
Entlassung darf nur zulässig sein, -wenn eme Wiederholung des [DelUcts mit grosser 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. , 

Nidwalden 

Art. 68 : Auch hier ist die FonriuUemng der Entlassung zur Probe abzulehnen, dies 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Anordnurig emer Verwahmng von schwer und 
schwerst KriminèUen. Gerade bei der bedmgten Entlassung emes Verwahrten ist durch die 
VoUzugsanstdt ein hohes Mass an Gewähr zu bieten, dass sich der Täter mit an Sicherheh 
grenzender WahrscheinUchkeh bewähren -whd. Das Indi-viduaUnteressè an der persörüichen 
Freiheit hat gegenüber dem Sicherhehsüiteresse der ÖeffentUchkeit üi den Hmtérgmnd zu 
treten. 

Zug • ^ • • • • . • 

Die Art. 65 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 4 des Entwurfs verwenden den Begriff "erproben". Dies 
erächteri -wir ds zu unverbmdUch. In Berücksichtigung jedes Emzelfdles muss fiir die bedingte 
Entlassung aus dem stationären VoUzug eme hohe ErfolgswahrscheüiUchkeit vorUegen. 
Verwahrt im Sinne von Art. 68 des Entwurfs wird nändich jemand, der an eüier tiefgreifenden 
Persönlichkeitsverletzung leidet urid beispielsweise einen Mord, eine Vergewdtigung oder eme 
vorsätzliche Tötung begangen hat (Art. 68 Abs. 1). Es ist verfehlt hier von- der "Erprobung 
der Bewähmng" zu' sprechen,, dso erproben zu wollen, ob sich ein neuer Mofd, eine erneute 
Vergewdtigung oder vorsätzUche Tötung ereignet. Die Absätze 3 bis 7 smd deshdb nochmds 
zu überarbeiteri, ist doch der Schutz der ÖffentUchkeit höher zu gewichten ds die Erprobung 
der Bèssemiigsfâhigkeh von Delinquenten. 
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Art. 68 erwähnt rücht die Kategorien gefährUcher, mcht schuldfähiger Täterirmen und Täter 
sowie gefâhrlichèr, nicht bessemngsfähiger Täterirmen und Täter. Nicht jede deUriquierende 
Person ist behandlungsfähig und resoriaUsierbar; sie müssen deshdb sehr lange in Verwahmng 
gehdten werden, dies ohne Urlaub oder Ausgang. Deshdb kann hn VerwahmngsvoUzug nicht 
auf die Gmndsätze des StrafvoUzugs verwiesen werden (Art. 68 Abs. 3). Für solche Täterinnen 
und Täter sind eigene Verwahmngsgmndsätze erfprderiich, bei denen der öffentiichen 
Sicherheh Vorrang vor einef dlfäUigen stufenwdsen Resoridisiemng der Betroffenen zu
kommt. 

Solothurn 

Artikd 68 ^ 

Absatz 1 Es erscheint fragUch, ob eine schwere, aber rein materielle Schädigung fiir die 
Verwahmng ausreichen soll. Dass die Schädigung däs Gewicht der eingangs aufgezählten 
Delücte erreichen sollte, körmte mit folgender FormuUemng deutiich gemacht werden: "...Tat 
begangen, durch die er jemanden in ähnUcher Weise körperUch, seeUsch oder materieU schwer 
geschädigt hat... 

Absatz 4 Der Text "erproben, ob er sich m der Freüieh bewähren wird" erscheint unbedacht. 
Der Zustand soUte angesichts des mögUchen Gefährdüngspotentids des Täters begründeten 
Anlass für eme günstige Prognose geben, andög zu ArtUcel 86 (bedüigte Entlassung). 

Basel-Stadt 

Gegen (Ue Neuregelung der Verwahrung ist gmndsätzUch nichts emzuwenden. Dagegen geben 
die Besthnmungen über die Entlassung aus der Verwahmng zu Bedenken Anlass. 
Insbesondere steUt sich die Frage, wer über die bedmgtè Entiassung des gefährlichen 
Verbrechers entscheidet und aufgmnd welcher [ECriterien zu beurteilen ist, ob es der Zustand 
des Täters gestattet, "zu erproben, ob er sich in der Frdheh bèwâhrt" (Abs. 4). Zumindest 
SöUte hier - wie es bei den Massnahmen üi reichüchem Mass gefordert -wird - ebenfaUs em 
Gutachten zwingend vorgeschrieben werden. Abs. 7 verpfUchtet die zuständige Behörde 
nämüch keineswegs, ein Gutachten einzuholen. 

Aargau 

Art. 68 (Verwahrung) 

Die Revision schlägt ledigUch eme VerwahmngsmögUchkeh. für geistig Abnorme vor. 
Voraussetzung ist immer eine PersönUchkehsstömng des Täters. Es ist nicht emzusehen, 
wamm eine Verwahmng von Gewohnheitsverbrechem nicht mehr vorgesehen ist. Ebenso ist 
problematisch, dass eine Verwahmng nur neben ehier Sttafe, dso nur gegenüber eüiem 
schuldfähigen Täter angeordnet werden kann. Auch der schuldunfähige Täter spU verwährt, 
werden können,-wie das bisher mögUch war. 
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Ob die Massnahmé nach Entiassung aus dem StrafvpUzug noch erforderiich sei (Abs. 2), soll 
nicht der Richter, sondem die VoUzugsbehörde entscheiden. Die MögUchkeh der Anrufung des 
Richters genügt. Gleiches gih für die Fortführung der Verwahrung (Abs. 7). 

Unter Berücksichtigung der neuesten Vorkommnisse und der seither geführten Diskussion in 
der ÖffentUchkeit bezweifehi -wir, dass sich die Erprobung der Bewähmng des Täters m' 
FreUieh (Abs. 4) mit dem Sicherhehsbedürfiüs der AUgememheh m Eüiklang bringen lässt. Die 
Voraussetzungen zur bedirigten Entlassung dnd. entsprechend zu überarbeiten: 

Nach Auffassung des Regiemngsrates soU neu auch die Mö'gUchkeh geschaffen werden, dass 
gefährUche Tätef, welche zu einer FreUieitsstrafe verurteUt worden süid und deren Gefähr-
lichkeh im Zeitpunkt, der Beendigung der FreUiehssttafe nach wie vor offensichtUch ist, 
anschüessend verwahrt werden körmen. 

Ticino >. • 

La nuova impostarione deU'intefnamento (art. 68 AP) va approvato con un'unica riserva: 
questa sanrione puo rivelarsi subho üidicata nei coiifronti di autori pericolosi che harmo agho 
in stato di irresponsabilhà (art. 14 AP), senza dover necessariamente attendere esperimenti 
terapeutici votati dl'insuccessö (art. 61 cpv. 3 AP). 

Neuchâtel 

En ce qui conceme l'intememènt de l'article 68, la question de la Ubération à l'essd et ceUe de 
la réintégration devrdent fdre l'pbjet d'une réglementatipn plus détaUlée tenant compte du 
danger qu'il s'agit d'apprécier et d'écarter. 

C. PoUtische Parteien ,' 

Christiichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

3.16 Verwàhmrig/Aendemng der Sanktion (Art. 68/69 VEV 

Art. 68 VE betreffend die Verwahrung erweitert und verbessert den bisherigen Art. 42 StGB. 
Diese Bestünmung ist zweifeUos gèeigriet, eüiefsdts den Gmndsatz der Sühne sicherzusteUen 
und anderseits den Schutz der AUgemeüüieh und die Interessen der öffentUchen Sicherheit zu 
beachten. Die CVP begrüsst diese neue MögUchkeh sehr, msbesondere angesichts der héutigen 
Diskussion über die innere Sicherheh. [Mit dieser Regelung ist , aber auch die Fordemng 
verbunden, geeignete Anstdten für (Uè Verwdmmg zu schafferi. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 68: Verwahrüng ' 
Wh begrüssen die vprgeschlagene Bestünmung, weü sie einerseits den Anwendungsbereich der 
Verwahmng gemäss Artikel 43 Ziff. 1 Absatz 2 StGB erweitert und andererseits rechtsstaatli
che Schranken gegen einen zu exzessiven Gebrauch eüibaut. FragUch ist, pb die tiefgreifende 
PersönUchkehsstörung m Absatz 1 genügend weit gefasst ist. Vpn der Verwahmng spUen 
hpchgefährliche Täterinnen erfasst werden, die kemer Behandlung zugängUch sind. ArtUcel 68 
müsste demnach nicht nur gegenüber PersönUchkdtsgestörten, sOiidem auch gegenüber geistig 
Krarücen und nicht behandlungsfähigen Täterlrinen mögüch sein. 

Nicht ganz verständlich sind die SanktionsmögUchkeiten gegenüber Zurechnungsunfähigen 
bzw. vermindert Zurechnungsunfähigen, werm diese geistig krank sind. Werm .kerne 
Behandlungsbedürftigkeit und auch kerne Gefährüchkeit besteht, gibt es keine oder eme 
redurierte Strafe. Bei Behandlüngsbedürftigkeit - und -fähigkeh aber keiner Gefährlichkeit 
wird entweder eine Strafe oder eüie stationäre Behandlung angeordnet. Bei 
Behandlungsunfähigkeit und Gefährlichkeit ist zuerst Artikel 61 anzuordnen und erst bei 

f̂isserfolg, bzw. Weiterbèstehen der Gefährüchkeit, Artikel 68. Ist ein solcher Umweg 
notwencUg und sinnvoll? 

Wir begrüssen gmndsätzUch, dass der/die Richterin die Verwahmng im Urteil anzuordnen hat, 
der VoUzug aber abhängig gemacht -wird von der Entwicklung der Täterin oder des Täters. 
Positiv zu werten ist, dass gemäss Absatz 3 der verwahrten Person die therapeutischen und 
sonstigen Hilfen zuteil werden, deren sie bedarf. Auch der zur Sichemng Verwahrte darf von 
den soriaüsierenden oder heüenden Angeboten der Verwahmngseinrichtungen rücht ausge
schlossen werden. Wir stimmen Absatz 5 zu, der eine Rückversetzung schon darm möglich 
macht, werm das Verhdten der bedmgt entlassenen Person wâhrènd der Probezeit emstUch 
befürchten lässt sie könne weherhin Taten begehen, die eine Verwahmng rechtfertigen. Wir 
begrüssen Absatz 7, der eine periodische Überprüfung der Verwahrung vorsieht. Em [Rhyth
mus von drei Jahren scheint uns dlzu lang. Wir schlagen vor, die Frist auf zwei Jahre zu 
verkürzen. 

Schweh^erische Volkspartei (SVP) 

Art. 68 VE: Die Schweizerische VoUcspartei begrüsst, dass emdeutig festgeschrieben whd, 
dass bei sorid gefährlichen Tätern, diè eüie Schwersttat begarigen haben, eine Verwahmng 
angeordnet werden kann, die über das ausgesprochene Strafinass hinausgeht. Es überzeugt 
jedoch nicht, dass die Verwahmng nur neben eüier Sttafe, dso nur bei schuldfahigen Tätem 
anwendbar seüi soU. Wie die Erfahmngen der jüngsten Zeit auf drastische Weise gezeigt haben, 
können gerade zurechnungsunfähige Täter besonders schwere Verbrechen begehen und stellen 
deshdb eine permanente Gefahr für die Sicherheit der GreseUschaft dar. Wh schlagen deshdb 
eüie Ändemng von Art 14 Abs. 3 VE vor, üi dessen Aufeählung neben den berehs 
aufgeführten Artüceln auch Art 68 VE emgefügt werden soUte. Femer verlangen wir 
bezugnehmend auf Art 68 Abs. 3 VE eüien restriktiveri, dem Sicherheitsaspekt besondere 
Beachtung schenkenden Vollzug der Verwahmng So müssen die Beriehungen zur Aussenweh 
drastisch eingeschränkt werden, denn hier hat sich die persönUche Freiheit des Verwahrten 
eindeutig den Sicherhehsbedürfhissen der BevöUcerung unterzuordnen Kontak/e zur 
Aussenwelt soUten für diese Täterkategorie grundsätzUch nur anstdtsintem erfolgen. 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

• Art. 68 

Gmndsätriich soUte die Verwahmng auch für wdtere Tätergmppen mögUch sem. 

In Abs. 4 schlagen wir vor, dass die bedmgte Entiassung nur mögUch ist "wenn zu erwarten 
ist, dass". [\lit "erproben" wird die MögUchkeh- geschaffen, sehr riskante Experimente 
durchzuführen. ' 

In Abs. 5 schlagen -wir vor "EmstUch" zu streichen. : ; 

Bei der Ausformulienmg dieses Artikels ist zu berücksichtigen, dass die Gerichte nüt der 
Anordnung der Verwahmng öhnehm sehr zurückhdtend smd. Es besteht dso kein Gmnd, hier 

' weitere Abschwächungen zugunsten des Täters vorzusehen., 

D. Organisationen . 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 68 , . . 
lässt die diagnostischen Eüigangsvöraussetzungen für die Anordnung einer Verwahrung auf 
"tiefgreifende PersönUchkehsstörungen" reduriert seüi. Diese (Uagnostische Beschränkung 
unterscheidet Art. 68 vpn Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 des gehenden Rechts. TatsächUch gibt es FäUe, 
bei denen eme Gdsteskrankheh urid defen mutmassücher Verlauf schpn zu einem Zeitpunkt 
eüie Verwahrung rechtfertigen üessen, zu dem eme (zeitUch begrenzte) stationäre Massnahme 
gemäss Art. 61 noch nicht durchgeführt worden ist. Ebenso ist es mögüch, däss bei (mcht 
schuldfähigen) Grdsteskranken eme stationäre Behandlung in einer aUgemeinpsychiatrischen 
KUmk gar nicht durchführbar und die Unterbringung üi einer SttafvoUzugsanstah geeigneter ist 
(ohne MögUchkeh einef Massnahme, aber rriit gewährleisteter, notwendiger, ärztUcher 
Betreuung). Der Begriff der "tiefgreifenden PersönUchkehsstömng" greift auch dort zu kurz, 
wo ein Täter mit erhebUcher RückfaUwahrschdnUchkeit (wobei sich dië Grenze, von der an 
von eüier ErhebUchkdt zu sprechen ist, sicher auch ani gefährdeten Rechtsgut orientiert) 
gar kerne "tiefgreifende Persörüichkeitsstömng" zeigt - gerade bei auch rückfaUigen 
'Sexuddelinquenten kann dies der Fdl seüi: Eine schwerwiegende psychische Stömng kann 
durchaus auch bei fehlender tiefgreifendef PersönUchkeitsstörung vofkommen. 

Zusammenfassend schemt uns die ' diagnostische Einengung auf "tiefgreifende 
PersönUchkeitsstömng" üi keüier Weise sinnvoU. Em neuttderer Begriff wie "anhdtende oder 
langdauémdë psychische Störung schweren Grades" ist zu -wünscheri. 

Wenn Art. 68 Abs. 2 ein neues Gutachten zur Frage des MassnahmevoUzugs berehs dann 
verlangt, wenn zwischen Massnahmeanordnung und Ende deS StrjtfvoUzugs wemg mehr ds 
zwei Jahre, vergangen sind, lässt sich fragen, warum überhaupt eine Verwahmng, die dann 
zugunsten des SttafvoUzuges aufgeschoben -wurde, überhaupt angeordnet worden ist - die 
IndUcation einer Verwahmngsmassnahme stützt sich ja gerade auf einen mutmassUch 
langfristigen Verlauf, d.h. eine die Zweijahresgrenze weit überschrdtende Prognose.. 
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Gleichzeitig dürfen die Erwartungen an die Befund- und Aussagesicherheh eines neuen 
Gutachtens rücht sonderUch hoch gestellt werden: Das Verhalten im StrafvoUzug kann 
geeignet sein, eine ausserhdb der Anstdt bestehende Gefährdung verkennen zu lassen. Ein 
neues Gutachten stützte sich so auf für eüi Leben in Freüieit nicht regelhaft verwertbare 
Erfahmngen in der StrafvoUzugsanstdt und auf subjektive Angaben des Expl. Es müsste aber 
gleichzehig immer darauf hinweisen, dass es em Gefährdungspotentid, aufgmnd dessen es zur 
Anordnung einer Verwahmng gekommen war, auch weherhin rücht. ausschUessen und npch 
nicht einmd für unwahrscheinUch erklären könnte. Dies ist gerade auch dort der Fdl, wo eben 
"tiefgreifende PersönUchkeitsstömngen" zu diagnostirieren smd, (Ue ihrer Natur nach ds eben 
dauerhafter Art verstanden-werden. 

Art. 68 Abs. 4 impUriert die Bereitschaft, eüi Rückfallrisiko einzugehen, wobei sich dieses 
Risiko eben auch an der Verhältiüsmässigkeit zum gefährdeten Rechtsgut bemisst. 

Ob die in Art. 68 Abs. 4 genannte Probezeh angesichts einer zwar verhdtnismässig geringen, 
bezügUch des gefährdeten Rechtsgut gleichwohl erheblichen Gefährdung nicht zu kurz 
bemessen ist, erscheint uns zu diskutieren. , 

^ - . . ' 
Art. 68 Abs. 5 bleibt trotz der Erläutemngen im Bericht S. 89 vage. .Grerade das genannte 
Beispiel iUustriert dies: Wenn ein Sexuddelinquent "dabei, bettoffen -wird, dass er an einem 
Kinderspielplatz lauert", ist dies etwas anderes, ds wenn er "dabei betroffen -wird, dass er" an 
emem [Kinderspielplatz steht". Bereits im "Lauem" Uegt eine schwer belegbare Qudifiriemng 
seines Tuns. Ist er aber ein "hochgefährlicher Sexuddelinquent", wäre die bedingte Entlassung 
ohnehin nicht gèrechtfertigt. 

Das m Art. 68 Abs. 7 "nach Ablauf vpn jeweUs drei Jahren" zu erstellende "neue Gutachten" 
steht selbstverständüch denselben Schwierigkdten gegenüber, -wie sie bei dnem neuen 
Gutachten gemäss Art. 68 Abs. 2 bereits bezeichnet wurden. 

Der Bericht S. 89 erwähnt dass es "FäUe geben (mag), üi denen die Entlassung eüies  
hpchgefährUchen Gewdtverbrechers selbst nach Ablauf vieler Jahre mcht zu verantwprten ist",  
und führt im weiteren aus, dass "aUërdmgs nicht zu erwarten (ist), dass die Fragë grosse  
praktische Bedeutung erlangen whd", weü "bei schwersten Delikten ... schon die Strafe  
entsprechen lang sein (wird), weshdb die ihr folgende Verwahrung mit pder ohne zehüche  
Grenze aUe vertretbaren Sicherungsbedürfiüsse abdecken dürfte". Dieser Argumentation kann  
mcht gefolgt werden: Gerade bei Tätem die an emer "tiefgreifenden PersönUchkehsstömng"  
leiden, bei Tätem mit eüier zur Tatzeit erhebUchen Störung des Bewusstsems (orgarüscher  
oder psychischer GeneseV oder bei Tätem die geisteskrank waren, macht die Anwendung des  
Art. 14 eine Schuldunfehigkeit oder eine in erheblichem oder hohem Masse vermiriderte  
Schuldföhigkeit recht wahrscheirJich. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 68 

Wir begrüssen die Beibehdtung der Verwähmng für unverbesserUche KrimineUe. Ein Verband 
regt an, die Bedingungen für die bedingte Entiassung klarer zu formuUeren, und -wünscht eine 
längere Probezeit. 
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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

i 4. Internement art: 68 

Les JDS Usent avec satisfaction que la Commission essde de mieux circonscrire les limites de 
l'appUcation de cette mesure et d'üiscrire des garanties dignes d'un Etat de droit. 
Par contre, il faut se poser la' question de savoh si la notion de "sérieux troubles de la 
personnaUté" n'est pas trop vaste. La iriesure d'intemement ne doit être prononcée qu'à 
l'encontrè de personnes qui représentent un -vrd danger et qui ne sont pas en état de suivre une 
autre mesure ou trdtement. 
Le déld de 3 ans dans lequel la mesure doit être réexaminée paraît trop long. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Die Neugestdtung der Venvahnrng finden wh gut. Sie bietet die MögUchkeh, gemeinge
fährliche Sttkftäter/Straftäterhmen auf unbestinunte Zeit hi emer Anstdt zu belassen, um 
mögUche RückfäUe zu vermeiden. Indessen besteht auch Wer wiedemm, -wie nach bisherigem 
Recht die Gefahr, dass beün Entscheid über eme aUfäUige Entiassung zu stark auf den 
Psychiater/Arzt abgesteUt werden muss. Wh smd uns jedoch bewusst, dass jede, noch so gut 
vorberehete Entiassung eines 'Schwerverbrechers' auc;h weiterhin eüi Sicherhehsrisikp darsteUt. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- uhd 
Massnahmenvollzuges 

Art. 68 Verwahmng 

Die Absthnmung bzw. Abgrenzung zu den Art. 14 und 61 ist zu überprüfen. Der auch 
andemprts erwähnte Begriff des "Erprobéns" (65[1, 68.4) ist durch Bewähmng zu ersetzen 
(Achtung vor Zynismus). 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz " 

Art. 68 Abs. 4: Verwahrt whd, wer an einer tiefgreifenden PersönUchkeitsstörung leidet und 
emen Mord, eüie Vergewdtigung u.a. begangen hat (Art. 68 Abs. 1). Es ist gänriich verfehlt, 
in Abs. 4 von der Erprobung einer Bewähnmg zu sprecheit d.h. "erproben" zu wollen, ob, sich 
ein neuer Mord oder eme neue Vergèwdtigung zuttage oder nicht 
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Mouvement ATD Le qüart Monde 

Zu Art. 68. Verwahmng: Bei der Verwahmng handelt es sich um den sch-vyerwiegendsten 
Emgriff üi die persönUche FreUieh, welchen das Strafgesetzbuch vorsieht. Wir erachten das 
jetzt vorgesehene Prinrip für zwingend, dass diese Sanktion nur bei schwersten Delikten gegen 
Leib, Leberi, sexueUe Selbstbestimmung zugelassen wird. Es soUte in regehnässigen Abständen 
geprüft werden, ob diese Sanktion noch notwendig ist. 

Neustart 

Art. 68: Wh begrüssen es, dass Art. .42 aufgehoben und nur die Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 
entsprechende Verwahmng weitergeführt -wird. AUerdings ist es darm fdsch, VoUzug "wie eme 
Freihehssttafe" zwingend vorzuschreiben und in aUen FäUen den vorgängigen Vollzug der 
Strafe vorzusehen. Was in der Schweiz insbesondere fehlt ist die geschlossene, psychiatrisch 
geleitete Verwahrnngseinrichtung, z.B. für gefährUche Sexuddelinquenten. Abs. 1: Die 
persönlichen Voraussetzungen sind zu eng (weshdb nur PersönUchkehsstömngen 7)̂  die 
Voraussetzungen bezügUch der Tat hingegen zu weh ("andere Tat", die "materieU" schädigt -
besser diesbezügUch Art. 62 VE Schultz)[ Abs. 2/7: Die strengen Vorschriften betreffend 
behördUche und richterUche Ueberprüfung erachten wh ds richtig. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

2.6.7 Verwahmng 

Die neue Regelung gemäss Art. 68 Abs. 1 und 2 VE ist im Gmndsatz geglückt. Was fehlt ist 
die Erfassung, gefährUcher, schuldunfähiger Täter. Der Entwurf geht offenbar davon aus, dass 
jeder Täter behandlungsfähig und resoridisierbar ist. Nur so ist zu erklären, dass für den 
VerwahmngsvoUzug auf die Gmndsätze des StrafvoUriigs verwiesen wird. Die Erfahmngen 
haben aber leider gezeigt, dass es auch kaum oder nicht behandlungsfähige hochgefährUche 
Straftäter gibt. In solchen FäUen muss dem Schutz der OeffentUchkeh Vorrang zukommen. 
Dies hat zur Folge, dass solche Straftäter viele Jahre oder sogar lebenslängUch eingesperrt 
werden müssen, ohne dass ihnen Ausgänge oder Urlaube gewährt werden können. Art. 68 
Abs. 3 VE ist deshdb zu streichen; für Sttaftäter, bei cienen der Richter neben der Strafe die 
Verwahmng anordnet, sind sperieUe Vpllzugsgrun(isätze nötig, bei denen der öffentUchen 
Sicherheit Vonang vor emer allfäUigen, stufenweisen WiedereingUedemng des Täters 
zukommt. Solche besonderen VoUzugsgrundsätze . erfordern auch eine eigene 
Verwahmngsanstdt oder wenigstens eine gesonderte AbteUung in einer bestehenden Anstdt, 
da langjährig Verwahrte rücht zusammen nüt Strafgefangenen, bei derien weiterhin ein 
Resoriaüsiemngsaufttag zu erfüUen ist, untergebracht werden können. 

Die Pflicht zur Einholung neuer Gutachten (Art. 68 Abs. 2 und 7 VE) ist aus Zeit-, 
PraktikabiUtäts- und Kostengründen abzuschwächen; meist genügt èm Bericht des Amts- oder 
AnstdtsarztesZ-psychiaters. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 68: remarques 

Cet article remplace l'mtemement des déUnquarits d'habitude prévu par le Code actuel. Les cas 
visés par l'avant-projet sont cependant plus larges. On veut avant tout permettre une protection-
accme de la société contte certains mdividus présentant un danger majeur. La défirùtiôn danger 
que donne l'd. 1 de cet article sous la forme d'urie infraction grave, assortie d'une clause 
générde pardt pourtant excesdveriient Vague. D conviendrdt de préciser ou de .limiter plus 
précisément les cas -visés par cette disposition. 

Schweiz. Geméinnûtziger Frauenverein (SGF) 

Andererseits mûssen - -vvie die Expertenkomnüsdon zutreffend festgehdten hat gegenüber 
schwersten Straftäten (herkömmUchen und neueren Formen) adäquate EingriffsmögUchkehen 
garantiert -werden. Dies geschieht - nebst der ständigen Revision des Besonderen TeUs durch 
die Einfühmng neuer Tatbestände (Sexudstrafrecht, WhtschaftskriminaUtät Organisiertes 
Verbrechen̂  [Rassismus) und der Ändemng der- StraQ)raxis (Ahndung schwerer 
VerkehrskrimmaUtät ds Gewdtdeünquenz) - durch die m Art. 68 emeut vorgesehene 
Verwahmngsmögüchkeit. [ ,•. 

Schweiz. Kriminàlistische Gesellschaft 

Art.59 Abs.l VE setzt für Massnahmen eüi beim Bettoffenen bestehendes 
Behandlungsbedürfiüs voraus. Nach der Systematik des Entwurfs gdte (Uese Bestünmung auch 
für die Verwahmng (Art:68 VE): Dort. aber ist eüi Behandlungsbedürfiüs gerade nicht 
gegeben. ' . . . 

Die Neugestdtung der Verwahrung ist eüideutig zu begrüssen. Eüiem gesetzgeberischer! 
Versehen ist es wöhl zuzuschreiben, dass sie nach üirem Wortlaut und nach Art. 14 •Abs.3 VE 
bei Schuldunfähigen nicht in Bettacht kommt. lUer drängt sich eüie Korrektur auf; die dadurch 
neu entstehenden Unstimmigkeiten ("ridjen der Sttafe", "FreUiehssttafe", vgl.. Art.68 Abs.l 
und 2 VE) süid in der Folge auszuräumen. FragUch bleibt auch, ob gegenüber 
behandlungsbedüfftigen und gleichzeitig gefährUchen Personen vor der Verwahmng nach 
Art.68 VE immer eüie Beharidlung nach Art-.öl VE angeordnet werden muss. Es wird Fälle 
geben, in denen die direkte Anordnung der Verwahmng geboten ist'; .• • 
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Team 72 

6. Verwahmng (Art. 68 VE) . , 
/ . . 

Bei der Verwahmng nach Art. 68 Abs. 1 müsste unserer Meinung nach auf den Begriff der 
'schweren materieUen Schädigung' verrichtet werden, weü dieser aUzu unbestünmt und daher 
der Rechtssicherheh abträgUch ist. Zudem wäre hier das ansonsten für die Anordnung der 
Verwährung bestünmende Merkmd der Gefährüchkeit nicht zwingend gegeben. 

In Zusammenhang mit Art. 61 Abs. 3 ist Art. 68 Abs. 3 kaum nachzuvoUriehen. Dieser Absatz 
soUte vielmehr die Errichtung von fiir die Verwahmng sperieU konripierten, medizinisch
psychologisch geleiteten geschlossenen Anstdten postuUeren. 

Université de Lausanne 

- L'art. 68 prévoh que le juge se prononcera sur la Ubération de l'interné sur la base d'une 
expertise. Ne serdt-U pas opportun de prévoh que cette expertise doit êtte entreprise par un 
expert neutre, (à l'éxclusion du médedn trdtant s'U y en a un), -vohe par plusieurs experts, 
comme le proposdt la motion Begum du 6 décembre 1989 (transmise comme postulat)? 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

Verwahmng (Art. 68 ) ' 

Der neUen Konzeption der Verwahrüng -wird zugesthnmt. Insbesondere whd begrüsst, dass die 
harte Massnahme der Verwahmng aUeüi bezweckt die AUgememheit vor hochgefährUchen 
DeUnquenten zu schützen. Die vorgesehenen, gesetriichen Voraussetzungen der Verwahmng 
süid deshdb folgerichtig (tiefgreifende PersönUchkeitsstörung, Verübung eüies sehr schweren 
Deliktes wie schwere Körperverletzung, Vergewdtigung, Raub usw.). 

Der Konzeption, wonach der Richter schon im Urteil die Verwrahrung anordnen niuss, dass der 
Vollzug aber abhängig gemacht -wird von einer weiteren richterUchen Entscheidung, die bei der 
Entlassung aus dem Strafvollzug auf Gmnd erneuter Begutachtung des Verurteilten zu treffen 
ist, ist zuzustünmen (Art. 68 Abs. 2 Vorentwurf). 

Es ist sachUcih gerechtfertigt, (Ue Verwahmng nicht zu befiisten, so -wie dies der Vorentwurf 
vorsieht. Tatsächlich hat es FäUe gegeben, in denen die Entiassung eines hochgefährUchen 
Gewdtverbrechers selbst nach Ablauf vieler Jahre nicht zu verantworten ist (Bericht S.89). 

Nach dieser neuen Konzeption der Verwahmng können somit hochgefährUche Täter nüt 
tiefgreifenden PersöiJichkeitsstömngen auch nach Verbüssung ihrer Freiheitsstrafen verwahrt 
werden. Notfdls bleibt der Bettoffene bis ans Lebensende, in Verwahmng. Heute dagegen 
muss ein Täter frei gelassen werden, wenn er seme Strafe abverdient hat, selbst wenn er nach 
wie vor ds gefährlich emgeschätzt wird. 
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Generalprokuratör des Kantons Bern 

Art. 68 (Verwahmng) ^ 

In Abs. 1 müssen neben der GeneraUdausd ("oder eine andere Tat begangen, durch die er ...") 
SämtUche in Art. 260bis des gehenden ' StGB aufgeführteri DeUkte expUrit erwähnt werden. 
Derui sonst wird man m gewissen FäUen zusätzUch das Problem h3ben, dass erst noch dargetan 
werden muss, dass z.B, ein quaUfirierter Raub das .Opfer körperUch, seelisch öder materieU 
schwer geschädigt hat -

Weher ist zu kritisieren, dass die Verwahrung nur "neben" ehier Strafe, dso nur gegenüber 
emem schuldfähigen Täter, angeordnet werden kann, nicht aber gègénûber 
Zurechnungsunfähigen hn Sinne von Art: 14 Abs. 1 VE, für welche einrig die auf füiif Jahre 
beschrärücte stationäre Behandlung vorgesehen ist (vgl. Art. 61 Abs. 2 [VE). Denn gerade em 
Zurechrtungsunfähiger körmte ds hochgefährUcher.Gewdtverbrecher auftreten, bei. dem eüie 
Entiassung selbst nach Ablauf vieler Jahre rücht zu verantworten wäre. 

Entsprechend ist auch Art. 14 Abs. 3 VE zu ändern, d.h. dprt ist neben Art. 61 - 64 und 67 
auch Art. 68 VE anzuführen. 

In Abs. 2 wird bestimmt dass der VoUzug der Massnahme aufeuschieben ist solange der 
Täter eine Freihdtssttafe verbüsst urid nach Abs. 3 ist die Verwahmng -wie eine FreUiehsstrafe 
zu vollriehen. Der Sichefungsgedanke der Verwahmng verlangt jedoch, dass für den Vollzug 
sowohl der vorangeherideri Freiheitsstrafe ds auch darm der Verwahmng selber die 
Vollzugsbestimmungen vön Art. ' 76ff VE . restriktiv ausgèlegt werden. So werden 
beispielsweise die Beriehungen zur Aussenwelt Im Slimè von Art. 84 . VE nur sehr 
eingeschränkt möglich sein können. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Art. 68 (VerwahmrigV 
Zu . bemängehi ist hier, dass die Verwähmng nur "neben" einer Strafe, , also riur gegenüber 
eüiem , schuldfähigen Täter, angeordnet werden kann, nicht aber gegenüber 
Zurechnungsunfähigen im Süme von Art. 14 Abs. 1 VE, für welche eüirig die auf fünf Jahfe 
beschränkte stationäre Béhandiung vorgesehen ist (vgl. Art. 61 Abs. 2 VE). Denn gerade ein 
Zurechnungunfähiger karm' ds hochgefährUcher Gewdtverbrecher auftreteri, bei. dem eine 
Entlassung selbst nach Ablauf vieler Jahre nicht zu verantworten ist. 
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Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 68 • ' 

L'internement, tel que prévu dans l'avant-projet, pardt être une mstitution mort-née. 

Si l'on tient compte du nombre et de la fréquence des décisions à prendre par le juge et 
l'autorité compétente (al. 2 et 7), du temps nécéssahe à leur préparation et à la liquidation 
d'éventuels recours, on peut craindre l'apparition, en marge de l'exécution de la mesure, (l'une 
procédure perpétueUe. 

Là notion de "trouble sérieux de la persormdhé" est difScUe à cemer et sa mise en oeuvre sera 
délicate. EUe ne couvre par dUeurs pas tous les cas de criminels particuUèrement dangereux 
(par exemple, celui de tueurs appartenant au crime organisé). ^ 

Cette disposition ne saûrdt êtte considérée comme une solution au problème de la protection 
de la société contre des criminels particuUèrement dangereux, problème qui doit être résolu 
impérativement. A cet égard, l'Ordre, après réflexion, estüne ne pas pouvoh se ralUer au 
système des peines incompressibles; en effet, le besom de protèction de la société s'actudise au 
moment où la Ubération du ĉ ondamné peut entrer eri considération; pour l'apprécier, U est 
nécèssdre de coimdtre la personnaUté et l'état du condamné à ce moment-là; des pronostics 
étabUs quinze ou vingt ans à l'avance sont dénués de sérieux. L'Ordre préférerah que, pour 
certaines catégories à définir de délmqûants particulèrement dangerèux, üoctroi de la libération 
conditionnelle soit subordormé à des conditions de fond très' strictes, dont la rédisation devrdt 
être contrôlée dans une procédure garantissant la protection des mtérêts de la société. 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

9.-Art. 36 VE (bedhigte Entiassung; Bericht S. 105-107) 

Wer entscheidet faktisch über die bedüigte Entlassung? Der VE überiässt dies -wie das 
bisherige Recht der kantonden Regelung. Ist (Ueses System sachgerecht? Müssen rücht bei 
schweren Straftaten von Bundesrechts wegèn [Müümdvorschriften m bezug auf die 
Ausgestdtung der zuständigen Behörde erlassen werden? Gegebenenfdls nüt einem 
Rekursrecht auch der Staatsanwdtschaft? 

Entsprechende Fragen steUen sich auch bei der Entlassung aus der Verwahmng gemäss Art. 68 
VE. • • • . ' 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art.68 
Begrüssenswert ist die neue, klarere Regelung. 
Abs. 7: Probezeh ist zu kurz; sie ist auf 3 Jahre anzusetzen. 
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Zürcher Frauenzentrale 

Art. 68: Verwahmng 
Wh begrüssen, dass die Anordnung der Verwahmng klarer geregelt̂ -wird. Diese Regelung 
trägt den. schümmsten Auswöichsen Rechnung und ist eüie gute Ergänzung für jene Täter, die 
ihre Strafe verbüsst haben und doch eine Gefahr für die GeseUschaft darsteUen. Die Probezeh 
gemäss Abs. 4 erscheint üns eher zu. kurz. Zudem wäre es wünschenswert, die Bedmgungen 
für die bedingte Entlassung klarer zü regehi, damit die Verantwortung nicht dlein auf der 
Psychiatrie lasten muss. Die bedingte Entlassung sollte nur zulässig sein, werm die Rückkehr in 
die Gesellschaft absolut ungefährUch erschemt. 
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Art. 69 Aendemng der Sanktion 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zug , 

pie Ändemng der Sanktion im Shme von Art. 69 des Entwurfs gibt den Verantwortlichen em 
wichtiges Instmment m die Hand, um die Gesellschaft vor Tätem zu schützen, deren 
GefährUchkeit sich erst ün Laufe des Vollzugs offenbart. Sie muss aber auch gegen den WiUen 
der Betroffenen möglich sem. 

Fribourg 

Le Conseü dEtat souhdterdt par aüleurs que soient réexaminées les condhions du changement 
de section de l'article 69 AP et qu'une solution plus souple soit trouvée sans qu'il fdlle 
nécessdrement à chaque nouvelle orientation du trdtement recourir au juge. Une certdne 
perméabiUté à l'intérieur même ou entte les institutions spéciaUsées permettrdt de mieux temr 
compte des besoins de la population carcérde et de s'adapter plus rapidement à l'é-volution du 
détenu PU de l'Uitemé. 

Aargau 

Alt. 69 (Ändemng der Sanktipn) 

Übef die Anprdnüng (Abs. 2) SPU der ersthistanzUche Richter entscheiden. Der Instanzenzug 
seil gewahrt werden. 

Ticino 

Sempre in Imea generde, sarebbe perdtto auspicabUe estendere d trattamento ambulatorio 
(art. 69 AP) la flessibUità pre\ista daU'avamprogettô per possibUi modifiche della misUra 
ordinata. ' i 



• 704 • 

Vaud 

L'APE CPS prévoit le ttansfert au juge de compétences aujöufd'hui dévplues à l'autprité 
adnünistrative, amsi, par exemple, ceUe dé prönpncer l'intèrdictipri de-cpnduhe (articles 45 à 
48) PU encpre celle de prononcer un changement de sanction (article 69). Les mterventions 
multipUées de l'autorité judiddre pour un même dossier se ferdent au détriment d'impératifs de 
rapidhé dans des domdnes où les décisions doiverit êtte prises immédiatement. 

Valais / CCDJP-SR 

L'APE prévoit le transfert au juge de compétences aujourd'hui dévolues à l'autorité 
administrative, ainsi, par exemple, ceUe de pronöricer I'interdictiön de conduhe (articles 45 à 
48) ou encore celle de prononcer un changement de sanction (article 69). , •' \ : ' ' . ' ' 
Les interventions mûltipliéès de l'autorité, judicidre pour un même dosder sè ferdènt au 
détriment d'impératifs d'efficacité et de rapidité, dans un domaine où les décisions doivent être 
prises ûnmédiatement : l'autorité judiciahe a besoin de plus de temps pour statuer que l'autorité 
admiriistrative, le fdt est notoire; son fonctionnement est plus onéreux aussi. [ 

L'article 69 APE donne au juge qui ä prononcé la peme oîi l'intememènt la faculté d'ordonner 
le trdtement institutionnel du condamné mdade mentd, dcooUque, toxicomane ou à 
considérer comriie un jeune adulte au séns de l'article 64 APE. L'aUnéa 3 de l'article 69 APE 
prévoh que, pendant l'accompUssément d'un ttdtement institutionnel, U appartient au même 
juge de prononcer un autre .placement si les conditions en sönt remplies : un recours au juge 
serdt ainsi nécéssahe à chaque orientation nouveUe du ttdtement. Pour la Conférence 
romande, une solution plus souple doh être trouvée, qûi tierine mieux compte de la population 
carcérde et de ceUe des mstitutions, spédaUsées pour dcooUques, toxicomanes ou jeunes 
adultes, dont les caractéristiques sont souvent semblables : dès lors què la motivation à une 
prise en charge eriste et qu'elle débouche'sur le prononcé d'une mesure, il faut assurer urie 
certdne perméabiUté à l'intérieur même ou entte les institutions spéciaUsées. Le Ubre-passage 
doh être faciUté et permettre une souplesse et urie rapidité d'adaptation cprrèsppndant à 
l'évplution du détenu ou de l'mtemé ; 

- soit sous forme d'une autorisatiön générde du panachage à l'ûitérieur d'uri même 
étabUssement avèc possibiUté de passage d'une section à l'autte (dcooUque, toxicomane, jeune 

.adulte); • ' , . .. ' •. '• . 

- soit sous forme d'unè clause générde de Ubre-passage d'un étabUssement spéciaUsé à l'autre. 
f . • " . 

La compétence d'autoriser le passage d'une section étabUssernerit à une autre, ou d'un 
étabUssement à l'autre, doh revenu à l'autorité cantönde d'exécution après que l'autorité 
judicidre a prononcé une sorte dé mesure générde. . 
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C. Politische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

3.16 Verwahmng/Aendemng der Sarüction (Art. 68/69 VE) 

Die CVP begrüsst ebenso die MögUchkeh der Aenderung der Sanktion (Art: 69 VE). Sie 
bedeutet eindeutig eine Verbessemng gegenüber dem geltenden Recht. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 69: Änderung der Sanktion , , , 
Wh begrüssen diese Bestimmung, welche che Durchlässigkeh des Sanktionensystems mit sich 
bringen soll. Der Variantenreichtum im Massnahmenre(;ht ist von der Sache her begründet, da 
das Ziel der Resoridisiemng individueUe mögUchst angepasste Lösungen verlangt; [Richtig ist, 
dass der/die Richterin, der/die das ursprüngliche Urteü gefäUt hat über den Wechsel zu ent
scheiden hat und dass die Zustimmung der vemrteilten Person verlangt wird. Nicht einzusehen 
ist. aUerdüigs, wamm iücht auch die nachttägüche Anordnung einer ambulanten Behandlung in 
das System der vorgesehen Ändemng der Sanktion eingebaut -wurde, nachdem es doch gilt, im 
Bereich der soridtherapeutischen Hilfen grösstmögliche FlexibUität zu zeigen. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 69 . r 

Art. 69 Abs. 1 sagt rüchts darüber aus, ob die nachträgUche Anordnung einer Massnahme eine 
vorgärigige Begutachtung erfordert. ^ 

Das Vorherstehende güt Vor aUem auch für Art. 69 Abs. 2. ^ 

Die FormuUerüng von Art. 69 Abs. 3 ist uns m semèr Bedeutung unklar. 

Neustart 

Art. 69: Die Mögüchkeit des nachträgUchen Spurwechsels -wird von uns begrüsst. 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommissiön , ' \. • • . " • ' • , • 
2.6.8 Aendemng der Sanktion 

Zumindest bei geistig Kranken ist auf die Zustimmung des Vemrteüten für eüie Aenderung der 
Sanktion zu verzichten. . ' 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 69; remarques \ 

Cet article donne au système une plus grande souplesse :puisqu'ü permet le changement de 
sanction eh cours d'exécution. Toutefois, et comme , déjà exprimé ci-dessus à l'art. 60 de 
l'avant-projet U conviendrdt qûe le juge s'èntOure de l'avis d'expert avant d̂ ordonner un 
changement de trdtement ' ' 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 69 Und Art. 75: Wir begrüssen beide Regelungen. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Die, Durchlässigkeh des Massnahmerirechts ist mit Art. 69 VE weitgehend sichergesteUt. Nicht 
emzusehen. ist,j warum nicht auch die nachttägüche Anordnung emer ambulanten Behandlung 
eingebaut wurde, nachdem es ja darum geht im Bereich der soridtherapeutischen Hilfen 
grösstmögliche FiexibiUtät zu schaffen: 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Conférence des chefs des Départements de Justice et police de Suisse 
romande/VS 

L'APE prévoit le transfert au jugé de compétences aujourd'hui dévolues à l'autorité 
administrative, dnsi, par exemple, ceUe de prononcer l'interdiction de conduire (articles 45 à 
48) ou encore ceUe dé prononcer un changement de sanction (àrtide 69). 

Les mterventions multipUées de l'autorité judiciahe pour un mêmé dossier se feraient au 
détriment d'impératifs d'efficacité et de rapidité, dans un domdne où les décisions döivent être 
prises immédiatement : l'autorité judicidre a besoin de plus de temps pour statuer que l'autorité 
adriiimstrative, le fdt est notoire; son fonctioimemeht est plus onéreiix aussi. 
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L'article 69 APE dorme au juge qui a prpnpncé la peme PU l'intememènt la facuhé d'ordonner 
le trdtement institutionnel du coridamné mdacle mentd, dcooUque, toxiconiane ou à 
considérer comme un jeune adulte au sens de l'article 64 APE. L'dinéa 3 de l'article 69 APE 
prévoit que, pendant l'accompUssément d'un ttdtement mstitutiormel, il appartient au même 
juge de prononcer un autre placement, si les conditions en sont rempUes : un recpurs au juge 
serdt dnsi nécéssahe à chaque orientation nouveUe du trdtement. Pour la Conférence 
romande, une spIutipn plus spuple dpit êtte trpuvée, qui tienne mieux cpmpte de la population 
carcérde et de ceUe des institutipns spédaUsées ppur dcppUqûes, tpxicpmanes pu jeunes 
aduhes, dont les caractéristiques sont souvent semblables : dès lors que la motivation à une 
prise en charge existe et qu'elle débouche sur le prononcé d'une mesure, U faut assurer une 
certdne perméabilité à l'Ultérieur même ou. entre les mstitutions spéciaUsées. Le libre-passage 
doit être faciUté et permettre une souplesse et une rapl(Uté d'adaptation conespondânt à 
l'évolution du détenu ou de l'intemé : . ' , 

- soit sous forme d'une autorisation générde du panachage à l'intérieur d'un même 
étabUssement, avec possibUité de passage d'unè section à l'autre (dcooUque, toxicomane, jeune 
aduhe); . • 

- soit sous forme d'une clause générde de Ubre-passage d'un étabUssement spécidisé à l'autre. 

La compétence d'autoriser le passage d'une section étabUssement à une autre, où d'un 
étabUssement à l'autte, doh reverür à l'autorité cantonde d'exécution après que l'autorité 
judicidre a prononcé une sorte de mesure générde. 
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Fünftes Kapitel: Andere Massnahmen (Art. 70 - 75) 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

9. Die Strdchuiig der Nebenstrafen fiiidet gruridsätzüch unsere Zustünmung. Eme emläsdiche 
Begründung fur die Aufhebung der Landesverweisung fehlt aUerdüigs.. Die Nebeiistrafe der 
Landesverweisung hat üidessen. durchaus ds Fplge deUktischen Verhaltens ihren Sinn. Als 
prpblematisch haben sich einrig der Duaüsmus mit fremdenppUzeUichen Massnahmen sowie 
die höchstrichterüche Rechtsprechung erwiesen; welche den VoUzug der Landesverweisung bei 
bedirigter Entiassung aUzu stark erschwerte. Unseres Erachtens soUte der Frage der 
gerichtlichen Landesverweisung nochmds Beachtung geschenkt werden. 

Landesverweisung: Das heute geltende Nebehemander von strafrechtücher Landesverweisung 
und fremdenpölizeiücher Wegweisung eines Ausländers führte und führt in der Praxis immer 
wieder zu stossenden EmzelfaUregelungen. Diese Doppelspurigkdt muss bei dei- dlfdUgen 
Beibehdtung des Instituts der Landesverweisung vermieden >yerden. Weher gUt es zu ver-: 
meiden, dass derjenige Straftäter besser fahrt, der seine Freihehsstrafe hier in der Schweiz 
verbüssen kann. Im weheren ist festzuhdten, dass die Fremdenpolizei gmndsätzUch schneller 
zu entscheiden und zu handeln hat ds der Strafrichter Für den FaU der Beibehdtung des Insti
tuts der Lahdesverweisung schlagen -wir folgende FormuUemng vor (neue Passagen hn 
Fettdmck): 

•^Der Richter karm. den Ausländer, der wegen eines Verbrechens oder Vergehens za einer 
Freiheitsstrafe verurteilt wird für 3 bis 15 Jahre aus dem Gebiet der Schweiz verweisen. Bei 
Rückfall kann Verweisung auf Lebenszeit ausgésprochen werden. 

^Wird der Verurteilte bedingt entlassen, so entscheidet die zuständige Behörde unter 
Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit, ob und unter welchen Bedingungen der Vollzug 
der Landesverweisung probeweise aufgeschoben werden soll 

^(unverändert) 
'̂ (unverändert) ; 

Ŝieht der Richter von der Landesverweisung ab oder wird deren Vollzug aufgeschoben, so 
darf der Verurteilte nicht, wegen der dem Ürteil zugriindeliegenderi Tat fremdenpolizeilich 
weg-oder ausgewiesen werden: . .. 
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Luzern 

3.13,Andere Massnahmen (Art. 70 - 75) 

Der Entwurf verrichtet auf sämtliche Nebenstrafen des geltenden Rechts. Aus generd- und 
speridpräventiver Sicht erachten -wir es ds wesentlich, insbesondere die Nebensttafen der 
Amtsunfähigkeh und der Entziehung des Amtes des Vprmundes und. Beistandschaft 
beizubehdten. Bei Behördenmitgüedem, die in Ausübung üirer Funktipn delmquieren. 
rechtfertigen sich diese Nebenstrafen nach wie vpr. 

Der Verriebt auf die Landesverweisung ds Nebenstrafe erachten -wir ds smnvoll. [Mit den im 
Verwaltungsrecht vorgesehenen [Mitteüungspflichten ist aber sicherzusteUen, dass die 
Behörden der Fremdenpolizei von den Straftaten, die eineri Ausweisungsgmnd darstellen 
können, Kenntnis erhalten. 

Schwyz 

Art. 70 ff, VE 
Es ist nicht ersichtiich, wèshdb dië Landesverweisung eüminiert werden soll. Auch wenn die 
heutige Situation nicht vollumfänglich zu befriedigen vermag, wäre eine Lösung wie im 
deutschen oder österreichischen Recht, wonach auf den StrafvpUzug verrichtet werden kann, 
wenn der Täter ausgeschafft wird, und die Reststrafe bei einer Widerhandlung gegen die Lan
desverweisung vollzogen würde, zu begrüssen. 
Auch wenn von den Nebenstrafen des Amts- urid Bemfsverbots wenig Gebrauch gemacht 
wird, haben sie durchaus ihre Berechtigung, weshdb diese beiden Nebenstrafen beibehahen 
werden sollten. , 
Solange keine andere Präventi-vmassnahme angeboten -wird, soUte zudem auch die MögUchkeit 
der Friedensbürgschaft nicht abgeschafft werden. 

Glarus 

Der Verriebt auf die Nebenstrafen gemäss Art. 51, 53, 54 und 56 StGB sowie auf die "arideren 
Massnahmen" gemäss Art. 57 und 59 StGB findet gmndsätriich unsere Zustimmung. Nicht 
nachvollziehbar ist jedoch der Verriebt auf die Landesverweisung (Art. 55 StGB). 

Wir erachten Femhdtemassnahmen für unerwünschte Ausländer sowohl aus 
fremdenpoUzeUichen ds auch aus krimindpoUtischen Überlegungen nach -wie vor ds sinnvoll. 
FremdenpoUzeiüch soÜen die öffentUche Ordnung und Sicherheit bereits im Vorfeld geschützt 
werden, Personen mithin dso auch ohne Sttafverfehren femgehdten oder ausgewiesen werden 
können; krimmdpoUtisch deshdb, weü sie deutUch machen, dass Straftäter, die mit dem Gesetz 
in Berühmng kommen und wegen Verbrechen oder Vergehen vemrteüt werden, ausgewiesen 
werden können. Damit -wird deutUch gemacht, dass Straftaten auch von Ausländem rücht 
akzeptiert werden und sie damit ihr Aufenthaltsrecht üi der Schweiz verwirken. 
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Die Schwierigkehen, wèlche sich aus dem Nebeneinander von. strafrechtiichen Sanktionen und 
fremdenpoUzeUichen Massnahmen ergeben, genügen unseres Erachtens nicht, urn auf die Mög
lichkeit der Landesverweisung gemäss Art- 55 StGB zu verrichten. Lässt sich indessen kein 
Nebeneinander reaUsieren, so muss in eindeutiger Art. und Weise sichergestellt werden, dass 
StrafrechtUche Sanktionen zu Gunsten der fremdenpoUzeUichen Massnahmen wegfallen, allé 
Vemrteilungen yon Ausländem der Fremdenpolizei mitgeteüf' werden, damit diese die 
Wegweisüngsverfügung im Rahmen der Landesverweisungsdaüer 'aussprechen kann. Die 
Begründung fur die Wegweisung wäre dann die Wegweisung wegen emes ergangenen Urteüs. 

Solothurn 

Fünftes Kaphel: " Andere Massnahmen ^ 

Als Titel dieses Kapitels empfehlen-wir den Begriff "Anordnungeri". 

Durch die Abschaffung der Nebenstrafen wird das Instmriientarium des Richters zwar 
reduziert, dies kaim jedoch hingenommen werden. 

Streichung der Landesverweisung (Art. 55 StGB) • 

Vorteil dieser Gèsetzesâridemng ist die klare Aufteüung der Zuständigkeh zwischèn den Justiz-
und FremdenpoUzeibehörden und der WegfaU des Dudismus zwischen Landesverweisung und 
Weg- bzw. Ausweisung: Den Nachteüen dieser Aenderung soUte durch emè flankierende 
Massnahme begegnet werden: Es soUt.e eme gesetzUche Gnmdlage (z.B. in Art. 363) für die 
ÙrteilsmitteÙungspfliçht der Gerichte an die FremdenpoUzeibehörden geschaffen werderi.* 

Basel-Stadt 

Art. 70 - 75 VE , .' • ,, 
Zu den anderen Massnahmen ist zu bèmerlçen, dass wir mit dem Verriebt auf jegliche 
Nebenstrafen mcht ehivefstanden smd. Insbesoridere soUten die Landesverweisung, die 
Amtsunfähigkeit und das Bemfsverbot beibehdten werden. 

Die im Bericht der ExperteiJcomnüssiori zur Abschaffung des Bemfsverbotes angeführten 
Gründe sind mcht stichhdtig. Es mag zwar sem, dass üi gewissen FäUen die Umschreibung der 
verbotenen Tätigkeit schwierig ist. Dies darf aber mcht der Grund seüi, um genereU das 
Bemfsverböt abzuschaffen, kann doch in der grossen Mehrheh der FäUe das verbptene Tun 
sehr genau defirüert werden. 

Appenzell Ausserrhoden ' 

6. Eindeutig zu begrüssen ist schUessUch der Verriebt auf die Landesverweisung ds Sanktion 
des Strafrechts. Die bisherigen Zweispurigkeiten, süid unübersehbär. Ueber die Ausweisung 
krimineller ' Ausländerinnen und Ausländer entscheiden richtigerweise die 
Fremdenpolizeih.ehörden, und zwar rücht nach dem Kriterium der Resoridisiemng, sondem 
nach Massgabe des Ausländenechts. . 
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Appenzell Innerrhoden 

5. Landesverweisung 

Der Wegfdl der Landesverweisung ds strafrechtliche Sanktion ist zu begrüssen. Der 
Dualismus zwischen Landesverweisung und frerndenpolizeüichen Entfemungsmassnahmen 
(Wegweisung und Ausweisung) führt seit Jahren zu Problemen. NamentUch bei bedingt 
aufgeschobener Landesverweisung fäUt es m der Regel schwer, eine trotzdem verfugte 
fremdenpolizeUiche Eritfemungsmassnahme zu begründen. 

Da auch bei einer fremdenpoUzeUichen Entfemungsmassnahme die gesamten Umstände 
umfassend beurteih werden müssen Und der Entscheid zudem gerichtUch überprüfbar ist, ist 
der Rechtsschutz der Betroffenen gewährleistet. Dazu kommt, dass der WegfaU der 
Landesverweisung ds strafrechtliche Sanktion zu Gunsten der Verwdtungsbehörden eine 
einheitliche Rechtsanwendung gewährleistet. 

Allerdings ist in diesem Zusanunerüiang darauf hinzuweisen, dass dieser Wegfdl erforderUch 
macht, dass die FremdenpoUzeibehörden von SttafurteUen, resp.- von solchen Straftaten, 
welche einen Ausweisungsgmnd darsteUen können, Kerm n̂is erhahen. Es steUt sich, 
insbesondere im Hinblick auf die Datenschutzgesetzgebung, m diesem Zusammerihang die 
Frage, ob die heute auf Verordnungsstufe m Art. 15 ANAV geregelte MitteUungspflicht rücht 
auf formeUer Gesetzesstufe geregelt werden müsste] 

St Gallen 

Wir begrüssen den WegfaU der Landesverweisung ds Nebenstrafe, weil die FremdenpoUzei 
beim Entscheid über eine Ausweisung eme ümfässendere Interessenabwägung vomehmen kann 
ds der Strafrichter und insbesondere ds die StrafvoUzugsbehörde. Es ist auf Gesetzesstufe 
sicherzusteUen, dass der Fremdenpolizei über Straftaten, die zu einer Ausweisung führen 
können, [MitteUung gemacht wird. 

Graubünden 

Art. 70 ff. VE 

Wir begrüssen ausdrückUch den WegfeU der strafrechtUchen Landesverweisung. Der 
Duaüsmus zwischen Landesverweisunjg und fremderipoUzeüichen Entfemungsmassnahmen 
fiihrt bekanntermassen seit Jahren zu Problemen. In diesem Zusammenhang scheint üns nun 
aber besonders wichtig, dass die FremdenpoUzei Kenntms von Straftaten erhdt die einén. 
Ausweisungsgmnd darsteUen können. Es ist daher zu prüfen, ob es im Lichte der 
Datenschutzgesetzgebung nicht notwendig ist, die heute üi Art. 15 ANAV geregelte 
MitteUungspflicht auf formeUer Gesetzstufe zu normieren. ISoUte dies bejaht -werden, so müsste 
uE. Art. 363 VE entsprechend ergänzt werden 
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Aargau , 

ArtTOff (Andere Massnahmeri) 

Dèr Regiemngsrat begrüsst den, weitgehenden Verriebt auf "andere Massnahmen" sowie 
Nebenstrafen des gehenden Rechtes. 

Vaud 

3. Suppression de l'expulsion judidahe 

Le système d'expulsion à une seule voie, duttè le pur souci de cohérence, , satisfdt égalernent 
les préoccupations de simplification des procédures. ^ 

C, PoUtische Parteien . 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

129 Nebenstrafen: ArtUcel 55 des geltenden Rechts: Landesverweisung 

Ŵir stimmen der Streichüng der Landesverweisung ds Nebenstrafe aus dem Allgemeinen Teil 
des Strafgesetzes zu, wenn sichergesteUt wird, dass die Administtativbehörden von Straftaten, 
die emen Ausweisungsgmnd darstellen körmen, Kenntms erhdten. Im Verwdtungsrecht süid 
entsprechende [Mitteilungspflichten vörzusehen; (s. Berichts. 92) . . -

Christlichdemokratische Völkspartei der Schweiz (CVF) 

Ausserdem vertreten -wir die Meinung,. dass von den Nebenstrafeii des geltenden Rechtes 
zumindest Amtsunfahigkeit (Art. 51 StGB) und Entziehung der Vormundschaft (Art. 53 
StGB) so-wie die Friedensbfirgschaft gemäss Art. 57 StGB im Gesetz belassen werden 
sollten. <[ • 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 59 - 75: Massnahmen 
Insgesamt ist dieser Abschmtt des Vorentwurfes zu begrüssen. Das Massnahmenrecht wird 
übersichtUcher gestdtet. Vor Anordnung einer Massnahme soU ein Grutachten eingeholt wer
den Der Begriff der geistigen Abnormität -wird aufgegeben und neu gefesst. Die Bestimmun
gen, die die Behanidlung von Alkoholsüchtigen und Drogenabhängigen betteffen, werden ge
trennt. Bei Bewährung soll die Reststrafe nicht mehr Vollzogen werden, wenn der mit def 
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Massnahme verbundene Freiheitsentzug die Dauer einer zugleich ausgesprochenen Freihehs
strafe unterschreitet. Die ambulante Behandlung kann nur npch in der Freiheh erfplgen, mit der 
Möglichkeit der Anordnung einer vorübergehenden stationären Behandlung. Die Verwahmng 
soll aufgehoben und unter Ehibau rechtsstaatUcher Schranken erweitèrt werden. Der Vollzug 
der Verwahmng whd - nach Verbüssung der Strafe - von der weiteren Entwicklung des/der 
Täters/m abhängig gemacht. SchUessUch werden die MögUchkehen 'der Ändemng von Sank
tionen stark erweitert. 

Das Gmndproblem im Bereich Massnahmen besteht darin, dass zuwerüg geeignete Einrichtun
gen bestehen. Oftmds fehlt es an der personeUen und finanrieUen Ausstattung, um den beste
henden Behandlungsbedürfhissen gerecht zu werden. Dies betrifft insbesondere die Situation 
von Frauen. Es müssten vermehrt Anstrengungen unternommenen werden, um geeignete 
Institutionen für Frauen, msbesondere für drogen- und dkoholabhängige Frauen, zu schaffen. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Eliminiemng der Nebenstrafen:, 

Da die Nebenstrafen des gehenden Rechts (Amtsunfähigkeh, Entriehung der eherlichen 
Gewdt, Handels- oder Bemfsverbot, Wirtshausverbot) abgesehen von der Landesverweisung 
kaum mehr eine praktische Bedeutung haben, können -wir deren Streichung im Gesetz 
gmndsätzUch zustimmen, auch wenn wir der Memung smd, dass in gewissen Einzelfdlen die 
Ausfdlung einer solchen Nebenstrafe durchaus siimvoU sehi kann und deshdb eme Streichung 
rücht unbedmgt zwingend erschemt 

Die Streichung der richterUchen Landesverweisung -wird dagegen von der Schweizerischen 
Volkspartei abgelehnt. Erfahmngen aus der Praxis zeigen, dass diese nach -wie vor einem 
Bedürfrüs entspricht, weü es sirmvoU ist, gegen einen Straftäter im gleichen Verfahren eine 
Landesverweisung auszusprechen. Gleichzeitig muss aber unbedüigt verhmdert werden, dass 
ein richterUcher Entscheid bezügUch Landesverweisung durch die Administrativbehörden 
unterlaufen -wird. Aus diesem Gmnd beantragen -wir eine ersatriöse Streichung von Art 55 
Abs. 2 des geltenden Rechts , 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

8. Nebenstrafen 

Der Verriebt auf jegUche Nebenstrafen kann nicht angeriommen werden. Insbesondere muss 
die Landesverweisung m Anbetracht der gegenwärtigen Sicherheitslage und der Zunahme der 
intemationd organisierten KrinünaUtät beibehdten werderi. 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Der Entwurf sieht vor, auf die Strafe der Landesverweisung zü , verrichten. Es stimmt zwar, 
dass über diese. Frage ohnehin , die Vollzugsbehörden (bedingter Erlass zusammen mit einer 
Reststrafe) oder die Fremdenpolizei (Wegweisung, auch -werin keine Landesverweisung 
ausgesprpchen wurde) entscheideri. Es spUte aber dem Richter möglich sein, im Urteil einen 
Hmweis auf das zu geben, was er für richtig hält. Diè Verbindung emer bedingten 

^ Freihehsstrafe mit einer unbedüigten Landesverweisung kann bei Krimiridtouristen. eine 
, angemessene Sanktion sein. . ; 

D. Organisationen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Chcpitre quatrième .Mesures Art. 59-75 

Les JDS prennent acte avec satisfaction du contenu de ce .chäpitte en générd. La nouvelle 
systématique de ce chaphre étdt bien nécèssdre par rapport àux règles que conndt le code 
actuel. Ils désapprouvent par cöntte le fdt que le projet n'exclue pas la possibiUté du Tribund 
de prononcer des niesufes en cas de contraventions (cf nptiori infraction). Dans ce sens, cette 
disposition ne respecte pas, à leur sens, le principe de la proportionnaUté. 

1. Par contte, le problème qui sé trouve àla basé des mesures envers une personne n'est de loin 
pas résolu dans la pratique. Nous conndssons àctueUement et toujours un manque flàgrant 
, d'mstitutions appropriées à l'exécution des mesures, prononcées, notamment pour des femmes 
dépendantes de drogues, dcools ou/et médicaments. • * / 

Neustart 

Landesverweisung . 

Für den Vorschlag der Expertenkommission, die gerichtUche Landesverweisung zu streichen, 
sprechen gewiss verschiedene Arguriiente (Bericht, S. 91 f). AUerdings kpmmt ein Verriebt 
auf die gerichtiiche Landesverweisung nür dann m Frage, wenn gleichzeitig, die 
Voraussetzungen der achnhüstrativen Auswèisung gemäss Art: 10 (insbesondere Abs. 1 lit. a) 
ANAG wesentiich enger gefasst,und die Verfahrensgafantien zugunsten der betroffenen 
Ausländer/irmen verbessert werden (z.B. gerichtliches Veifahren, Anwrdt/Anwdtüi von Amtes 
wegen usw.). i . ' , ' 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

5. Kapitel: Andere Massnahmen dlgemeine Beriierkungen ' ' 

Dass die Friedensbürgschaft den ihr zugedachten Zweck nicht zu erreichen vermocht hat, ist 
richtig: Dennoch bleibt bedenkUch, dass zum Schütze eüier bedrohten Person - was zunehmend 
häufiger auftritt, nicht zuletzt durch Emflüsse vom Ausland her das Gesetz überhaupt keine 
MögUchkeh mehr anbietet. Dabei wäre eüi sümvoUer Ausbau der Prävention nündestens 
ebenso -wichtig, -wie die überdl vorgesehenen BesserstèUungen für die Täter, auch wenn es 
leider sehr schwierig ist eme wirksame Lösung vorzuschlagen. Zumindest der Versuch dazu 
sollte unternommen werden. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

3.17 Verzicht auf Nebenstrafen 

Trotz wiederholter Hagen über die angebUche Sanktionenarmut dès geltenden Rechts schlàgen 
die Experten vor, auf sämtUche Nebenstrafen zu verrichten. Die SKG kann Urnen nur teilweise 
folgen. Immerhin ist dem Vorentwurf zuzustimmen, wenn er das Wirtshausverbot ds 
unpraktUcabel streicht und auf die Friedensbürgschaft (rechtstechnisch keüie Neberistrafe, 
sondem eme "andere Massnahme") marigels Bedürfiüs ünd Whksamkeit verrichtet. 

Nur wegen der geringen Zahl von FäUen, dso eigentUch aus statistischen Gründen, 
Nebenstrafen -wie die Amtsunfähigkeit, den Entzug der elterüchen Gewdt oder das 
Bemfsverbot aufzugeben, geht jedoch rücht an. Nach Ansicht der SKG kommt gerade diesen 
Nebenstrafen ein grosser sperial- und generdpräventiver Wert zu. Sie kommen mcht oft zur 
Anwendung, darm jedoch in FäUen von wesentüchem öffentUchem Interesse. Die SKG -würde 
auch hier den Vorentwurf Schultz der Vemehmlassungsvorlage vorriehen; dort , werden 
wenigstens die Entriehung der elterüchen Gewdt und em (erweitertes) Bemfsyerbot belassen. 

Etwas anders sieht es bei der gerichtiichen Landesverweisung aus. [Diese steht in Konkunenz 
zu den fremdenpoUzeUichen Massnahmen, welche Ziele verfolgen, die breher smd als die
jenigen des Strafrechtes. Besonders deutUch whd dies bei der Anwendung von Art.55 Abs.2 
StGB. Es wird schwer verstanden, wenn die SttafvoUzugsbehörde auf probeweisen Aufschub 
der Landesverweisung erkennt, die FremdenpoUzei den Ausländer aber trotzdem in 
Anwendung von ausländerrechtUchen Bestünmungen zwangsweise ausschaflft. In gewissen 
Kantonen hat dies dazu geführti dass die FremdenpoUzei sich an den Entscheid der 
VoUzugsbehörde gebunden fiihlt und ihre Kompetenzen rücht mehr ausschöpft. Das eine [Mittel 
zur Behebung dieses Konfliktes wäre die Stteichung von Art.55 Abs.2 StGB, das andere die 
gänzUche Aufliebung der Landesverweisung ds Nebenstrafe. Eüie Mehrheit m der SKG könnte 
sich mit der Streichung dieser Nebensttafe abfinden, obschon eüi solches Vorgehen In emem 
gewissen systeriiatischen Widerspruch zum Vorwurf der Sanktionenarmut und zur Fordemng 
nach dem richterlichen Fahrverbot steht. Unabdüigbare Voraussetzung der Streichung wäre 
eine bundesrechtiiche Pflicht des Strafiichters, der Fremdenpolizeibehörde Straferkenntmsse 
gegen Ausländeriimen und Ausländer mitzuteilen. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer . 

Caritas Schweiz • ' ' ' . • • ' 
14. Andere Massnahmen (Art. 70 bis 75) > 
Der Vorentwurf verrichtet auf die bisherigen Nebenstrafen Amtsunfähi^eh, Entziehung der 
elteriichen Gewdt und der Vormundschaft, das Verbot, einen Beruf, em Gewerbe oder ein 
Handlungsgeschäft auszuüben, die Landesverweisung ünd das Whtshausverbot. Gegen diesen 
Verzicht ist nichts einzuwenden. [Nfit Ausnahme der Landesverweisung haben diese 
Nebenstrafen in der Praxis eine setor geringe Bedeutung und können daher ohne Bedenken 
aufgegeben werden. Der Begründung des Vefrichts auf Nebenstrafen (Bericht S. 91 und 92) 
ist nichts mehr beizufügen. AUein zur Landesverweisung ist folgendes zu bemerken: 

Landèsverweisung ' y~ . ' • 

Bekanntlich wird die Landesverweisung von den [Richtem öfters ausgesprochen. Die Probleme 
der Abstimmung dèr richterUchen Landesverweisung urid dèr frenidenpolizeiUchen Ausweisung 
können praktisch nur so gelöst werden, dass auf che Landesverweisuiig ds strafrechtiiche 
Sanktion verrichtet whd. Störend -whd ünmer wieder empfunden, dass Richter von einer 
Landesverweisung absehen und dann die Verwdtungsbehörden eine solche auf Gmnd von Art. 
10 Abs. I a des Bundesgesetzes über Aufenthdt und Niederlassung der Ausländer ausspréchen. 

Der Verriebt > auf die richterUche Landesverweisung wird nicht zu wemger 
Landesverweisungen führen. Es ist anzunehmen, dass ih den FäUen, üi denen bisher der Richter 
eine Landesverweisung ausgesprochen hat, auch die frertidenpolizèUichen Behörden eme 
Ausweisung verfügt hätten. . . ; . 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Renonciation à l'expulsiori en" tant que peine accessoire : le droit d'être entendu par lès autorités 
administratives n'est pas toujours respecté. Dès garanties devrdent êtte founUes à l'intéressé 
qu'il soit informé en temps utile des mtentions des autorités admiiüstratives à son égard, v 

Ordre des avocats friböurgeois 

Chapitte cinquième: Autres mesures . . • 

L'Ordre approuve la suppression des pemes accessohes, lesqueUes soit sönt obsolètes, soh 
relèvent d'autres domames du droit. 
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Art. 70 1. Veröffentlichung des Urteils 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 70 
Dieser Artikel ist gänriich zu streichen. Die damit beabsichtigte Prangerfurüction scheint uns 
unerwünscht und rücht mehr zeitgemäss. 

Bern 

Art. 70 UrteUspublUcation 

Wir gehen davon aüs, dass Absatz 1 irrtümUcherweis.e das öffentUche Interesse nicht mehr 
erwähnt, da der Bericht (S. 93) diesbezügUch emdeutig ist. 

Basel-Landschaft 

Art. 70 
Ist die Aufgabe der MögUchkeit des Bemfsverbots, obwohl in der Praxis nicht sehr häufig 
angewendet wirklich zwingend ? Wäre da nicht -viehnehr ein weiterer Ansatz irii 
Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wutschafts-/orgamsierter KriminaUtät zu finden ? 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Entsprechend dem Vorschlag von Art. 70 Abs. 2 ist auch die Veröffentüchung einer 
EüisteUungsverfügung der Strafverfolgungsbehörde zu ermögUchen. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP)/ 

Zü ArtiM 70: Veröffentlichung des Urteils .'. - , 
Der Voreiitwurf Schuhz schlägt vor, in Artikel 61 Absatz 1 StGB sei die Veröffentlichung ei
nes Strafurteils irn pffentUchen Interesse zu stteichen und nur npch das Interesse der verietzten 
pder anttagsberechtigten Person aufrechtzuerhdten, da nur hier em echtes Bedürfnis nach die
ser Massnahme bestehe. 

D. Organisationen ' ' 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 70 Abs. 1 : Bemerkungen / • , ' 

Es SteUt sich die Frage, inwiefem die Veröffentüchung eüies StrafurteUes. ün Interesse des 
Geschädigten liegen soll. Des weiteren ist nicht ehizusehen, weshdb auch der Antragsberech
tigte em Interesse an emer Veröffentüchung haben soll. Es müsste zumindest vorgesehen 
werden, dass die eben genannten Parteien èm Interesse nachweisen müssen. Die 
vorgeschlagene Bestünmung ist zu large.. 

È. Andere Vèmehmlassungsteihiehmer . , 

Generalprokuratör des Kantons Bern 

ArL_70 (Veröffentüchung des Urteüs) 

Dem Komnientar zum Entwoirf (Seite 93) kann üi jeder Hmsicht gefolgt werden, wenn er 
festhdt dass in bezug auf den bisherigen Gesetzestext kein Revidonsbedarf bestehe. 
Offenbar enthdt deshdb Abs. 1 der obgenannten Bestünmung eme fehlerhafte FormuUemng, 
soU doch die Veröffentlichung des Urteüis nurmehr erfolgen können, werm dies ün Interesse 
des Verletzten oder Aritragsberechtigten steht nicht mèhr aber, wèrin ehi entsprechendes 
öffentiiches Interesse gegeben ist. Diese Voraussetzung ist klarerweise beizubehdten, smd 
doch zahheiche , sinnvoUe Zielsetzungen (Warnung des Pubükums, Vermeidung von 
Wiederholungsgefahr etc.) anerkannt. , , 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

8.- Art. 70 VE (Veröffentlichung des UrtéUs; Bericht S. 93 uriter Hinweis auf Bericht der 
Ŝtudienkommission Medienstraf- und Verfahrensrecht vom April-199r S. 70 ff) 

Nach dem dort gèmachtén Vorschlag kann der Richter nur jene periodisch èrschemenden 
Medien, in denen eine strafbare Handlung gemäss Art. 27 begangen -wurde, verpflichten, das 
Urteü zu -veröffentiichen. Das bètteffende Medium ist vor dem Entscheid anzuhören. 
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Es ist zu begrüssen, dass die Anhömngspflicht gesetzUch ausdrückUch geregelt werden soU, da 
sich in der Praxis die Anhömng eüies durch eine sttafrechtiiche Massnahme Betroffenen, der 
rücht angeklagt ist bisher nicht hinreichend (hirchgesetzt hat 

Dagegen muss man sich fragen, ob die .Beschränkung der Publücationsmöglichkeh auf das 
Medium, in welchem die Tat begangen woirde, wirkUch gerechtfertigt ist oder ob der Richter 
nicht doch die Möglichkeit haben soUte, auch in geeigneter Form eine PubUkation anzuordnen 
hl arideren Medien, die über den VorfaU berichtet haben. 
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Art. 71 - Art. 74 2. Einziehung 

A. , Gerichte 

B. Kantone 

C. . PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 75 4. Verwendung zugunsten des (xeschädigten 

A. Gerichte, ' ' 

B. . Kantpne ' -

Nidwalden 

Art. 75 : Einmd mehr greift hier der Bund in die Verfahrensautonomie der Kantone ein. 

Glarus 

Art. 75 VE (Verwendung zugunsten des Geschädigteri) 
Da das Bundesgesetz über die HUfe an Opfer von Straftaten vom 4, Oktober 1991 (OHG) 
bereits ' den erforderUchen Schutz des Opfers bringt, soUte Art. 75 VE ersatrios gestrichen 
werden. 

C. Politische Parteien ' 

D. Organisationen 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 75: Bei den Opfem von Straftätem handeh es sich vielfech um Menschen m Not. Wir 
begrüssen es dämm sehr, dass Geldstrafen, Bussen, emgezpgene Vermögenswerte zur 
Schadensdeckung herangezpgen werden können. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 69 und Art. 75: Wir begrüssen beide Regelungen. 
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Vierter Titel: Vollzug von freiheitsentziehenden Strafen und Massnahmen 
(Art. 76 -92) • ' . 

A , Gerichte • , 

Schweizerisches Bundesgericht 

1. Abgrenzung zwischen Gerichtsentscheid und Vollzugsentscheid , 

a) Bereits im geltenden Recht sind die Zuständigkeiten bei der Aufhebung einer Massnahme 
und den hief auf zu treffenden nachträgUchen Anordnungen nicht bzw. nicht befiiedigend ge
regeh. [Das .Bundesgericht hatte sich, in neuerer Zeit mehrfach mit dieser ThematUc 
auseinanderzusetzen: Es musste feststellen, dass aus Art. 43 Ziff. 3 und 44 Ziff. 3 StGB rücht 
ausdrückUch hervorgeht welche Behörde zum Entscheid befiigt ist ob und'wann eine 
Behandlung erfolglos, unzweckmässig, für Dritte gefährUch oder aussichtslos ist. In der Regel 
überträgt das kantoride Recht die '[BeurteUung dieser Frage der admiiüstrativen 
VoUzugsbehörde, während gemäss den angeführten StGB-Bestünmungen der Richter für die 
nachträgUche Anordnung des Strafvollzuges oder eüier anderen slchemden Massnahme 
zuständig ist. Der Entscheid über den Abbmch der Massnahme ds typische 
VoUzugsentscheidung kann mit Verwdtungsgerichtsbeschwerdè angefochten werden. Der 
Entscheid des Richters über die noch nptwendigen nachträgUchen Anordnungen, mit welchem 
das ursprüngUche Urteü dés Sachrichters gegebenenfaUs nachttägUch abgeäridert -wird, ist 
hingegen mit eidgenössischer Nichtigkehsbeschwerde anfechtbar (BGE 119 IV 190;,vgl, auch 
BGE 106 rV 101 E. 2c und d). Es ergibt sich somit em doppelspuriges Verfahren. Unteriässt 

der Betroffene die Ariféchtung der Verfügung der VôUzugsbéhôrde, karm die von Uir 
festgestellte Erfolglosigkeh der Massnahme mit der Nichtigkehsbeschwerde nicht mehr 
angefochten werden. Ficht er diese mit Verwdtungsgerichtsbeschwerdè an, steht erst, nach 
Abschluss des Verfahrens vor Bundesgericht fest', ob und welche Sanktion nöch gegenüber 
dem aus der Massnahme Entlassenen zu voUrieben ist. Der dainit verbundene unter Umständen 
lange Unterbmch im Vollzug der Sanktion ist unbefriedigend und kann hn übrigen dazu führen, 
dass zwischenzehlich Sicherhehshaft anzuordnèn ist. Die Treimung des [Entscheides, ob die ' 
vollzogene Massnahme wegen Èrfolgslosigkeh aufzuheben oder eine andere . sichernde. 
Massnahme anzuordnen sei, ist überdies -wegen des engen sachUchen Zusammenhanges der 
beiden Fragen unzweckmässig. 

Der Vorentwurf der Expertenkommission zurii AUgemeinen Teü und zum Dritten Buch des 
Strafgesetzbuches schafft nach der Auffassung des Bundesgerichts hüisichtUch der 'Zuständig
keitsordnung für die Entscheidungen über Aufhebung, Ausgestdtung und Abändemng des 
Straf- und MassriahmenvoUzugs ebenfaUs nicht die gevyünschte Klarheit Die Schwierigkehen 
werden irii Gegenteil noch dadurch verstärkt, dass der Vorentwairf eme grössere Flexibilität 
zwischen Strafen und Massnahmen vorsieht, so dass die genannten Doppelspurigkeiten noch 
zunehmen dürften (siehe z.B. Art. 68 VE-StGB).̂  . . . 
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Das Buridesgericht empfiehlt daher, die entsprechenden Bestünmungen des VE-StGB so 
auszugestdten,. dass von Bundesrechts wegen sachlich eng zusammenhângènde Entscheide im 
Bereich des Vollzuges und der nachträglichen Ändemngen des ursprüngüchen Urteils des 
Sachrichters durch die gleiche Behörde und gleichzeitig zu treffen süid, soAvie festzulegen, 
welches Rechtsmittel an das Bundesgericht dagégen zur Verfügung steht. 

b) In diesem Zusammenhang soUte geprüft werden, ob' nicht auch im Erwachsenenstrafrecht, 
gleich -wie ün gehenden Jugendsttafrecht und im Vorentwurf zum Bundesgesetz über die 
Jugendstrafrechtspflege bei jeder Bestimmung konsequent festzuhdten ist, welche Entscheide 
in die Zuständigkeh des Richters und welche in jene der voUziehenden Behörde fallen sowie 
welcher Rechtsmittelweg offensteht. 

Weglehend für eüie solche Regelung könnte die Unterscheidung der drei verschiedenen 
Bereiche des Strafvollzugsrechts ün weheren Süme sein: 

aa) Reüie Vollstreckungsverfügungen (Verfügungen über die VoUstreckung von Verfügungen 
im Smne von Art. 101 lit. c OG; formeUes Sttafvollzugsrecht), gegen die keüi ordentliches 
Rechtsmittel gegeben ist. 

bb) Die den VoUzug ausgestdtenden Verfügungen (materielles StrafvöUzugsrecht), gegen die 
die Verwdtungsgerichtsbeschwerdè zur Verfügung steht. 

cc) Die nachträgUchen richterUchen Entschddungen im [Rahmen des Vollzuges, die das 
ursprüngliche Gerichtsurteil abändern, und die eng damit zusammenhängenden Entscheide hn 
Bereich des materiellen SttafvoUzugsrechts -wie die Aufhebung der Massnahme wegen 
Erfolglosigkeit (letzteres im Süine der Ausfühmngen üi Ut. a hiervor). Dagegen kann die 
Nichtigkeitsbeschwerde oder auch die Verwdtungsgerichtsbeschwerdè ds zulässig erklärt 
werden. 

Die Einfühmng eines Vollstreckungsrichters, der für aUe diese Entscheide zuständig wäre, 
kraft Bundesrechts prüfte Schultz in seinem Bericht und Vorentwurf (S. 210), lehnte sie aber 
schliesslich ab. Die Expertenkommission scheint sich mcht mehr damit ausemandergesetzt zu 
haben. JedenfaUs findet die Frage ün Bericht zur Verriehmlassungsvorlage kerne Erwähnung. 
Dem Bundesgericht erschemt die Einfülimng emes VoUstteckungsrichters indessen 
prüfenswert. Zunündest soUté den Kantonen offenstehen, dies zu tun. 

c) Besonders ist darauf hmzuweisen, dass m Art. 34 Abs.. 4 VE-JStP.wohl zu unrecht nur die 
eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde vorbehdten wird. Wie im Erwachsenenstrafrecht 
werden auch In def Jugendstrafrechtspflege zwei unterschiedliche Rechtsmittel, nämlich im 
Bereich des Strafvollzuges die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, zur Verfugung stehen und 
stehen müssen. ' 
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B. Kantone 

Zürich 

Vierter Titd:. VOLLZUG VON FREIHEnSSTRAFEN UND 
FREIHEITSENTZIEHENDEN MASSNAHMEN, 

1. Der Vorentwurf trägt im Bereich des Straf- und MassnahmenvoUzuges dem traditionellen 
Element des Föderdismus zu wenig Rechnung, dä er vieles detdlliert regeh, was heute 
Gegenstand kantonder urid insbesondere üiterkantonder Regelungen ist. Bei Handlungs- und 
vor aUem Koordüiationsbedarf konnten bislang auf dem Konkprdatsweg Lösungen gefunden 
werden. Der Vorentwurf lässt für regionde Differenzen keineri Raum. Soweh er iim Bereiche 
des' Sttaf- und MassnahmenvoUzuges derii bisherigen foderaUstischen Grundgedardcen wider
spricht, ist der Vorentwurf abzulehnen. ^ 

2. Die vorstehend angesprochenen detailUerten Regelungen ün Berdche des Straf- und 
^Massnahmenvollzuges im Vorentwairf führen hn übrigen dazu, dass aUe entsprechenden 
Entscheide letztlich bis an das Bundesgericht weitergezogen werden können. Dies lässt eme 
Prozessflut erwarten, die einem efifirienten StrafvoUzug abträgUch wäre. Auch -widerspräche 
dies den Bemûhungèn, dass sich das Bundesgericht nur noch mit Wesentüchem befassen sollte. 

4. Gesetzestechnisch- soUte die Unterscheidung m "zuständige Behörde" und "Richter" 
nochmds überdacht bzw. emer konseqüenten Lösung zugeführt werden. Es wäre smnvoll, 
wenn überaU dort wo im Sirme emer minimden Verfahrensgarantie der [Richter zum Zuge, 
kommen soU, er auch explirit Erwähnung findet. In den übrigen FäUen wäre es dann Sache des 
füf prozessude Fragen zuständigen Kantons, ds "zuständige Behörde" èmen [Richter pder eüie 
Verwdtungsbehörde vprzusehen. ' , 

10. Im weheren möchten wir ün Bereich Freüiehssttafe/Massnahme die Eüifiihmng üitegrder 
Lösungen anregen. Der Massnahme- und der StrafvpUzug könnten m Emzelfdlen durchaus 
kpmbhüert werden. Eine dergestdt individueUe VpUzugsplanung, welche in den Händen der 
VoUzugsbehörde Uegen woirde, Uesse emen tätef spezifischen VoUzug zu. Dariüt könnten die 
Bedürfiiisse des Täters und jene der GeseUschaft (Resoridisiening des 
Täters/Sicherhehsgedanken) pptimder aufeüiander abgestünmt werden, ds dies heute (oder 
auch nach dem Vorentwurf) mögüch ist. So -würde es beispielsweise mögUch, in Emzelfällen 
einen Teü der FreUiehsstrafe zu voUrieben urid schUessUch den MassnahmevoUzug 
durchzuführen. 

Im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzuges ist dem heute bestehenden föderdistischen 
Gedanken Rechnung zu ttagen. Auf eüie bundesrechtiiche Neuregelung ist insbesondere dort 
zu verrichten, wo auf Konkordatsebene gut fimktiomerende [Regelungen besteheri. Der 
VoUzugsbereich soUte daher weherhüi, ehie kantonde Angelegenheh bleiben; ein Abweichen 
yon der heutigen Regelung ist unseres Erachtens nicht angezeigt (dies gilt irii besonderen Mass 
für die Artikel 78 und 84). Für den FaU, dass am Konzept des Vorentwurfes im Bereiche des 
Straf- und MassnahmenvoUzuges festgehdten whd, äussem -wir uns zu den emzehien 
Bestimmungen-wie folgt: 

(vgl unter den Art 76,76a, 77,78,79,80,81,82,82a,83;84,85,86,87,88a,89,90,91 und92) 
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nach Art. 92 (bzw. 91): 
An dieser SteUe ist der StrafvoUzug von in der Schweiz abgeurteUteri Ausländem in 

, Gefängnissen ihres Herkunftslandes zur Diskussion zu steUen. Die Erfahmngen mit dem 
Übereinkommen übef die Überstellung vemrteüter Personen von 1983 sind in Anbetracht der 
Zahlen bisher eher enttäuschend. Der Vemrteüte muss seüie Züstünmung zur Überfuhmng 
geben. Der hohe Ausländeranteü in unseren Gefängnissen und die damit verbundenen 
multikulturellen Schwierigkeiten, der Krhnindtourismus>-wie auch die generelle Platzsituatipn 
in den schweizerischen Gefängrüssen lässt die Frage auftauchen, pb eine Überfiihmng ohne 
EinwUUgung des Vemrteilten vertretbar sein körmte. Damit würde zumindest ün Bereich der 
AusländerkriminaUtät der generdpräventive Gedanke -wieder m den Vordergmnd, treten. Der 
Strafvollzug von in der Schweiz vemrteüten Ausländem im Ausland könnte die Probleme des 
Schweizer Strafvollzuges insgesamt entschärfen, insbesondere bestünde dadurch eine 
MögUchkeit, dass schweizerische Anstdten für ausländische DeUnquenten an Attrakti-vität 
verlieren. [Mit dem Stra^ollzug des Ausländers in seinem Herkunftsland oder zumindest in 
seinem eigenen Kultunaum, körmte auch dem Resoriaüsierungsgedanken bessere Nachachtung 
verschafft, werden ds bei emem Vollzug in der Schweiz ünd einer anschliessenden 
Landesverweisung oder .fremdeiipoUzeiUchen Ausschaftung. Wh sind uns bewusst dass eine 
derartige Lösung mannigfdtige rechtUche Probleme aufwirft (z.B. Status dèr Vemrteilten 
während des Vollzuges In Uirer Herkunftsregion, Verfahrensproblemè usw.). Auch gih es zu 
verhmdem, dass durch eine derartige Lösung unter dem Declanantel der Entwicklungshilfe diè 
in der Schweiz vorhandenen Probleme einfach abgeschoben werden. Um sich die Option eines 
StrafvoUzuges von in der Schweiz vemrtdhen Ausländem im Ausland offenhahen zu können, 
schlagen wir die Aufiiahme einer Kompetenznorm zugunsten des Bundes im StGB vor: 

^Strafen und Massnahmen yon Ausländem können auch ohne deren Zustimmung im Ausland 
vollzogen wer^n. 

^Der Bund schUesst die erforderlichen Staatsverträge ab und eriässt die 
Ausfuhrungsbestimmungen. 

Luzem 
Die .neuen Sanktionen setzen weitgehend üitegrierte, verttagsfähige urid mündige. Straftäter 
voraus, die selbstverantwortUch handeln können. Damit tragen sie der in den letzten Jahren 
wesentlich veränderten Insassenpppulation der Anstdten zuwemg Rechnung. Hmzuweisen ist 
auf den hohen Ausländeranteil, vorab in den geschlossenen Anstdten, den hohen Anteil 
Suchtkranker und die von der PersönUchkeh und Uirem soriden Hintergmnd zunehmend be
lasteten, häufig dissoriden Emgewiesenen. Die angesprochene Tendenz whd sich in den 
nächsten Jahren eher noch,verstärken. [Mit der Regelung des bedingten SttafvoUzugs (Art. 42) 
oder den Folgen bei Nichtgewähmng (Art. 88 a) ttägt der Reformvorschlag auch der künftigen 
Insassenpopulation der Anstahen und den daraus zu riehenden Schlüssen wemg Rechnung. In 
diesem Shme steUt der Entwurf zu hohe Erwartungen an die DeUnquenten ün VoUzug. Es -wird 
nänüich leicht vergessen, dass -viele Bettoffene gerade wegen der fehlenden Mündigkeh oder 
der mangelnden Emsichtigkeit gegenüber den Normen unserer GeseUschaft straffäUig 
geworden sind. Dies trifift insbesondere für die dissoriden und nicht integrierten, gelegentUch 
auch für die suchtkrankeri Delüiquenten zu. Deshdb ist zwar eine Verbessemng der 
RechtssteUung der Gefangenen durchaus nicht abzulehnèn. Mit der unverhdtmsmässigen 
Ge-wichtung der Rechte der Sttaftäter -wird aber den Aspekten der Generd- und 
Sperialprävention nicht ausreichend Rechnung getragen. Zudem whd die RechtssteUung der 
Täterschaft mit Blick auf die VoUzugsaufgabe und den zu deren Durchsetzung erforderUchen 
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Voraussetzungen zu einseitig und zu grosszügig geregeh, was teilweise unverhältnismässige 
Schranken fiir die mit dem Vollzug befassten Organe schafft: Deren. Aufgabe würde zudem 
wesentlich erleichtert, wenn das Gesetz, auch etwas über die Pflichten der Gefangenen 
aussagen -würde. 

Füf den Vollzugsberdch sollten nur müümde bundesrechtüche Rahmenbestimmungen 
eingeführt werden, jedenfdls nicht mehr ds ün gehenderi Recht. Damit kann auch verhindert, 
werden, dass der Rechtsmittelweg (Beschwerde an das Bundesverwdtungsgericht) unnötig 
ausgedehnt -whd. Die Redisierung der Vorlage wöirde zu emer VenechtUchung des 
Strafvollzugs führen, die diesen lahmzulegen droht. So geht unseres Erachtens der Anspruch 
auf Einweisung in eme offene Anstdt (Art. 77) ebenso zu wdt wie die Fordemng nach einer, 
minimden Beschränkung der Rechte der Gefängenen (Art. 76). Auch der Katdog der be
schwerdefähigen Verfugungen gemäss Art. 92 schafft für den VoUzug grosse Probleme. 
Detaüregelungen' sind gmndsätzUch den Koiücordaten und dén Kantonen zu überlassen. 
Dadurch kann auf die regionden Bedürfiüsse und Gegebenheiten besser und rascher reagiert 
werden. Ausserdem werden Entwicklungen und Innovationen im VoUzügsbefeich besser 
gefördert als in eüiem zentraUstischen System. Die ProblematUc der Revisionsvorläge zeigt sich . 
bei den Bestimmuiigen über die Beriehungen zur Aussenwelt (Art. 84) deutUch. Während das 
Besucihswesen detdUiert geregelt ist, woirde der bedeutend heiklere Urlaub nur sehr mdünentär 
geregelt. 

Uri 

Die Reyision bedeutet für die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte einen erheblichen . 
Mehraufwand. ' 

Obwalden 

10. Vollzug von Freihehsstrafen und freiheitsentriehenden Massnahmen (Art. 76 bis 92 VE) 
Da wh im Kanton über keine eigene VoUzugsanstdt verfügen und daher in diesem Bereich nur 
-wenig Erfahmng haben, verweisen -wh diesbezügUch auf die entsprehenden Ausfühmngen üi 
der Stellungnahme der Konkordatskonferenz über die Planung ün SttafvoUzugswesen der 
Nordwest-und Innerschweiz vom 10. Dezember 1993. 

Nidwaldeh 

Eüifüessende Tendenzen aus den Achtriger-Jahren erweisen sich héute ds nicht mehr 
zeitgemäss, dies insbesondere im HinbUck auf eüie (allzu) eüisehige Ausrichtung des VE auf 
das Wohl des Täters. Gefordert sind heute, zweckmässige und wirkungsvolle Aenderungen im 
Strafrècht die ebenso dem Sühnegedanken des Strafrechts Rechnung tragen Der VE wiU einer 
Sanktionsarmüt entgegenwhken, führt aber primär zu einer'wesentUchen VerkompUrierung der 
Verfahren. , 
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Zug 

Nach der im Expertenbericht erwähnten Statistüc entfdlen 85 bis 90 % dler ausgesprochenen 
Freiheitsstrafen auf Strafen bis zu sechs Monaten. Die richtigen Gmndsätze für diese Talle 
können jedocih nicht genereU auf aUe Täterkategorien und inisbesondere nicht auf diejenigen 
Täter angewandt werden, die sich ausserprdentUch schwerer DeUkte schuldig gemacht haben. 

1.2. Insöfem geht die Vorlage von emer unreaUstischen Täterstmktur aus, namentUch von 
weitgehend integrierten und mündigen Straftätem. Sie müsste auf die m den letzten Jahren 
wesentlich veränderte Zusammensetzung der Gefangenen abgestünmt werden. Ein hoher 
Ausländeranteü, aber auch viele dissoride Vemrteilte mit langen Strafen sowie Suchtkranke 
dürften den Strafvollzug auch üi Zukunft charakterisieren. Diese Tendenz whd sich zudem rmt 
der ReaUsiemng des vorgèschlagenen Sanktionensystems noch verstärken (bedingte 
VemrteUung, fiühere bedingte Entlassung). 

Insbesondere bei schweren Straftaten ist aber dem Schutz der Gesellschaft Priorität 
einzuräumen. Wir begrüssen deshdb die MögUchkeit, hochgefährUche Täter -weiterhin 
verwahren zu können. Im übrigen aber erachten wir die Vorlage ds allzu täter- und zu werüg 
geseUschaftsorientiert. ResoriaUsierung uncl Sichemng der ÖffentUchkeit soUten 
gleichermassen Ziel sein. 

Würdigung der Vorlagen 

1.5. Es ist unabdüigbar, dass eüi StrafvoUzugsriel formuUert -wird. Die Ausgestdtung des 
StrafvoUzugs ist auf dieses Ziel auszurichten, was insbesondere Einschränkungen hindchtUch 
des Angleichungsgmndsatzes und des Zusammenlebens in der Anstdt erfordem kann. Die 
Festlegung des Ziels hätte zudem cüe Chance gegeben, gmndlegend über den Sinn oder Unsinn 
von Freiheitsstrafen so-wie des Resorididerungsriels nachzudenken. Die im -vierten Titel neu 
aufgenommenen StrafvoUzugsgmndsätze vermögen eine genereUe Zielsetzung rücht zu 
ersetzen. , 

1.6. Von der Emweisung über den Vollzugsplan bis zur Entlassung geht die Vorlage immer 
wieder von Ansprüchen der Gefangenen aus. Die Behörde hat zu beweisen, dass die 
Voraussetzungen für den nächsten Schritt nicht gegeben süid. Damit der Strafvollzug 
praktUcabel bleibt,, muss die Beweislast umgekehrt werden. Die Gefangenen haben sich hn 
Vollzug emzusetzen und damit darzutun, dass sie (Ue Voraussetzungen für den nächsten Schritt 
erfüUen. Die "Kann"-FormuUemngen des geltenden Rechts haben hier durchaus Uiren Sinn. 
Diese Betrachtungsweise ist uriiso mehr von Bedeutung, ds jede Nichtgewähmng sehens der 
Behörde, schriftUch begründet verfügt werden muss und durch zwei gerichtUche Instanzen 
anfechtbar sein soll. SchUessUch ist auch zu, bedenken, dass sich durch das vorgeschlagene 
System die negative Auslese in den Strafanstdteri noch verschärfen -würde. 

1.11. Für den Vollzugsberdch soUten nur müiünde. bundesrechtüche Rahmenbestimmungen 
emgeführt werden, jedenfalls mcht mehr ds ün geltenden Refcht. Damit whd auch verhindert, 
dass der Rechtsmittelweg (Beschwerde an das Bundesverwdtungsgericht) ünnötig ausgedehnt 
wird. Die Vorlage dagegen führt zu emer VerrechtUchung des VoUzugs, die diesen zu 
pardyderen droht. So geht unseres Erachtens der Anspmch auf Einweisung in eine offene 
Anstdt (Art. 77) ebenso zu weh -wie die Fordemng nach einer minimden Beschränkung der 
Rechte der Gefangenen (Art. 76). Auch der Katdog der beschwerdefähigen Verfügungen 
gemäss Art. '92 schafft für den VoUzug grosse Probleme. Detaüregelungen sind gmndsätriich 
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den Konkordaten und den Kantonen zu überlassen. Dadurch kann auf die regionalen 
Bedürfnisse urid Gegebenhehen besser und rascher reagiert werden. Ausserdem werden 
Entwicklungen und Innovationen im VoUzugsbereich besser gefördert ds in einem 
zentrdistischen System. Davon geht gemäss Bericht (Sehe 94) auch die Expertenkommisdon 
äus, ohne sich bei üireri Vorschlägen aber an diese AufgabenteUung zu hdten. 

Art. 76 ff Vollzug von Freihehsstrafen und freUieitsentriehenden Massnahmen 

Wir verweisen hier gmndsätriich auf die Vemehmlassung der Konkordatskonferenz über die, 
Planung im Sträfvollzugswesen der Nordwest- und Innerschweiz vom 10. Dezember 1993, der 
wir uns'anschUessen: Stichwortartig seien lediglich folgende Punkte ergänzend erwähnt: 
(vgl. Ausfuhrungen zu den Art. 76, 77, 78, 81, 84, 86) ' 

Fribourg 
• " ' ' [ • • 

Le ConseU . dEtät admet la riécesshé d'une révidon du code pénd, en particuUer de ses 
dispositions sur l'exécution des pemes et mesures.. Il approuve donc, quant à son principe, la 
démarche entreprise. ' , 

De plus, lè Conseil dEtat constate que la mise,en oeuvre des mesures prévues par les avant-
projets, qui impUquent dés règles procédurdes compUquées, de nombreuses voies de recours et 
des interventions multipliées du juge, èntrdnera méluctablement une charge de ttàvaU accrue et 
un rdentissement du fonctiormement de l'appareU judidahe. A titre d'exemple, on chera la mise 
en échec du système de l'ordonnance pénale tel qu'U est pratiqué dans notte canton. Cettê  
conséquerice va à l'encontre de la volonté des autorités fiiboûrgeolses de désengorger les 
tribunaux. 

Quant à la répartitipn des cpmpétences entte la Confédération èt lès cantons èn mâtière de 
procédure, eUe devrdt être revue sur certams points et respecter davantage l'autonomie des 
cantons. L'mterprétation lafge de l'article 64 bis de la Constitution fédérde donnée par les 
auteurs des avant-projets n'est guère convamcante à certdns égards. 

TITRE QUATRIEME: exécution des. pemes et mesures privatives de liberté (art. 76 à 92 
AP)--. 

Les propositions de l'avant-projet devrdent êttè revues. D'une part eUes empiètent sur les 
compétences çantondes (ex: art. 77 d. 3 - 81 AP), d'autte part, elles enttament de ttop lourdes 
charges financières pour le canton puisquè suppôrtées exclusivement par lui. Le ConseU dEtat 
esthne en outre incUspensable de mdntemr la participation du détenu aux frds qu'U occasionne 
s'U en a les moyens. Dans'-ce cas, le détenu devrdt être tenu pour ,rede\̂ ble des frds de sa 
pension, du, pdement des primes d'assurances öu encore des notes de médecm qui le 
concernent. Die mêmej une insdsissabUité absolue des biens du détenu ne devrait pas faire 
obstacle au remboursement des fi-ds judiciahes, créances compensatrices öu en générd de 
toute dette en relation avec les infractions (X)mmises. 
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Solothum 

Wir regen an, dass zusätzUch die VoUzugsart "Hausanest" geprüft vrird. ' Einzelne 
nordamerikarüsche Staaten, kermen diese Sanktionsform berehs heute. Die zu Hausarrest 
vemrteüten Personen werden dabei vpn emer Zentrde aus elektrpnisch überwacht; em am 
Handgelenk pder am Fussgelenk getragenes Gerät ermögUcht die permanente automatische 
Kontrolle darüber, ob sich der Vemrteüte an dem ihm erlaubten Aufenthdtsort befindet. Einer 
der Vorzüge dieser die Bewegungsfreüieh des Betroffenen stark einschränkenden Sanktion 
läge darin, dass die VoUzugsüistitutionen eritlastet werden körmten 

Basel-Stadt 

Der Vorentwurf ist Ausdruck des Bestrebens, die negative desintegrierénde Auswirkung der 
Saiiktion auf den Betroffenen abzuschwächen. An die "errieherische" Fimktion der traditionel
len FreUiehsstrafe glaubt nämUch so recht niemand mehr. Angesichts der zunehmenden Anzahl 
schwierig zu führender Insassen (Erhöhung Ausländeranteü, Drogendelinquenten, psychisch 
Kranke etc.) stärkt der Vorentwurf dabei zu sehr die RechtssteUung der Vollzugsmsassen, was 
die VoUzugsaufgabe erschwert und dem Sicherheitsbedürfiüs der Bevölkerung nur ungenügend 
Rechnung trägt. An der zentrden Bedeutung der Soriaüsiemng der Straftäter ist unseres 
Erachtens festzuhdten. Gleichzeitig soUte jedoch deutUch akzentuiert werden, welchen Zweck 
das riiaterieUe Strafrecht verfolgt. Dem Vorentwurf fehlt eüie Aussage zur Bedeutung von 
Vergeltung, Sühne, Prävention und öffentüclier Sicherheit. 

Basel-Landschaft 

Der letzgenarmte Punkt hat aUerdmgs auch zur Folge, dass neueste Entwicklungen und aktueUe 
Probleme im KriminaUtäts- und VoUzugsbereich , kaum Niederschlag in der Vorlage gefunden 
haben. Ebenso fäUt auf, dass üi wesentUchen Bereichen zwar eüie - zutteffende -
VerwesentUchung stattgefunden hat, aUerdüigs, da das Gesetz nur noch den Grundgedanken, 
aber kerne Anhdtspunkte für dessen Umistände mehr nennt um den Preis einer erhebUchen 
Verschiebung der Inhdte üi Richtung Richterrecht (msb. bei den VoUzugsentscheiden); dies 
bedeutet, dass die VoUzugsorgane bis zur EtabUemng eüier verlässUcheri Gerichtspraxis 
riemlich im Regen stehen -wöirden. Seltsamerwdse -wird demgegenüber in anderen Bereicheri 
(Besuchsrecht z.B.) fast wörtUch die heutige bundesgerichtUche Praxis ausgebrehet, ohne dass 
die erhebUch unterschiedUche Regelungstiefe üihdtUch erklärbar wäre. 

Schaffhausen 

b) Die im Vöreritwurf vorgesehenen bundesrechtUchen [Rahmenbestimmungen für den 
VoUzugsbereich gehen zu weh. Sie soUten den bisherigen Umfang nicht überschreiten. Es 
könnte damit eine unnötige und wohl auch mcht gewoUte Ausdehnung des Rechtsnüttelweges 
verhindert werden. Zu eriiebUchen Schwierigkeiten hn StrafvoUzug würde insbesondere der 
umfassende Katdog der beschwerdefähigeri Verfügungen gemäss Art. 92 VE führen; gleiches 
gilt für den m Art. 77 statuierten Anspmch auf Emweisung m eine offene Anstdt. Die Kantone 
und Konkordate soUten in diesen Bereichen aüch weiterhin (üe MögUchkdt haben, Ehizelheiten 
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bezogen auf die regionden Bedürfiüsse und Gegebenheiten selbst,zu regeln. Dies würde zudem 
Gewähr für eine flexible Anpassung ah die sich stetis wandelnden Verhältmsse bieten, was bei 
einer Regelung auf Stufe Bundesrecht weniger gut mögUch ist 

c) Auf die ausdrückliche Emräumung von Befugnissen an die Kantone, welche ihnen nach 
verfassungsrechtiicher Ordnung ohnehm zustehen, ist zu verrichten. Gemeint sind namentlich 
Regelungen betreffend die Eingriffe, in diè Rechte dèr Gefangenen. Hierzu würden 
kantondrechtUche Bestimmungen ausreichen. 

Appenzell Ausserrhoden < 7 

StrafvoUzug 

1. Aus kantondef Sicht, von hervorragender Bedeutung smd die neuen Vorschläge zum 
Strâ oUzugsrecht. Unter weitgehender Aushöhlung der kantonden Souveränität werden 

. Bestimmungen vorgesteUt die den. heutigen StrafvoUzug revolutionieren soUen. Die 
wichtigsten Bedenken wercien hier gerafft dargesteUt werden, währenddem für Eüizelhehen auf 
die Vemehmlassungen der KKJPD und der Konkordate verwiesen werden kann. 

2. Der Entwurf gibt wichtige Lenkungsinstmmënte des StrafvoUzugs auf Der Urlaub wird zu 
einem kaum noch errieherisch beschneidbaren persönUchen Recht der Gefangenen, und die 
bedüigte Entlassung setzt kern Wolilverhdten üi der Anstdt und kaum eme günstige Prognose 
voraus. Damit -wird die Aufgabe des StrafvoUzugspèrsonds iriassgebUch erschwert. 

3[ Der Regierungsrat rümmt zur Kenntriis, (iass der Vorentwurf gesetriiche Gmndlagen für das 
DisripUnarrecht üi Anstdten fordert. Er fasst diese Vorschrift, so auf, dass ein Gesetz ün 
materieUen Sirme und somit auch die gültige kantönsrätUche Verordnung über cüe kantonale 
StrafanstdtGmûnden(bGS 342; 1) genügt. ~ . 

4. Die in Art. 92 VE enthdtene VenechtUchung des StrafvoUzugs geht zu weit und ist auch 
nicht konsequent. Dass gewisse wichtige Entscheide schriftUch zu tteffen, zu begründen und 
schliesslich gerichtiich anfechtbar sind, Uegt auf der Hand. Dazu dürfen aber wohl nicht diejèni-
gen über die Versetzung in eme andefe AbteUung oder die [Nichtgewähmng von Urlaub 
gehören (so aber Art.92 Abs, 1 Ut.a und c VE), zumd weh -wichtigere Entscheide nicht genannt 
sind (Strafantritt!). Unnötig, wenn nicht sogar -verfassungswidrig, ist eüie bundesrechtüche 
Vorschrift über die UnehtgeltUchkeit des Beschwerdeverfahrens. Wer anderer Memung ist, 
muss behaupten, die Unentgeltiichkeit des Verfahrens sei für den sachgemässen VoUzug des 
Bundesstrafrechts unbedingt erforderUch. 

5. Die Vorschrift über die KostenttagunSg (Art.368 VE) bedeutet eüien RückfaU m dte Zeiten. 
Kaum sind die aufwendigen Verrechnungen zwischen Urteüs- und Wohnsitzkantonen durch 
Kündigung des VoUzugskostenkonkordats entfeUen, soU über das Strafgesetzbuch etwas 
AehnUches -wieder eingeführt werden. Art.368 VE schdnt ün übrigen die Kostenbeteüung 
Vemrteüter auszuschUessen, wäs erstens emen Eüigriff m kantorides VoUzugsrecht bedeutet 
und zweitens ün Fdle der Hdbgèfangenschaft, des Aibdtsextemats pder - in seltenen FäUen -
behn Massnahmenvollzug an Begüterteri sachUch unrichtig ist. 
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Appenzell Innerrhoden 

8. Strafvollzug 

Die Bestimmungen des vierten Thels des VE führt zU eüier VenechtUchung des SttafvoUzugs. 
Dass ge-wisse für den Strafgefangenen wichtige Entscheidungen schriftlich zu begründen sind, 
liegt auf der Hand. Anderersehs ist nicht emzusehen, weshdb das Beschwerdeverfahreri gegen 
Verfügungen gemäss Art. 92 Abs. 1 VE unentgeltiich sem sollen; schUessUch soll der 
Gefangene ja auch ein seiner Arbeitsleistung entsprechendes Entgeld erhdten (Art. 83 Abs. 1 
VE). Weiter ist störend, dass der Urlaub zu emem kaum noch errieherisch beschneidbaren 
Recht des Gefangenen werden soU. Auch ist nicht einzusehen, weshdb für die bedingte 
Entlassung kein Wohlverhdten in der Anstdt mehr erforderUch ist. 

Im übrigen sei hier auf die SteUungnahme der Konferenz der Kantonden Justiz- und 
Polizeidhektoren sovrie auf die Vernehmlassung der Ostschweizerischen 
Strafvollzugskommission verwiesen, welchen -wir uns anschhessen körmen. 

St Ga//en 

1.2. Vollzug von Freihehsstrafen und freiheitsentriehenden Massnahmen 
(Art.76bis92VE1 -
Der Bund soU sich iin VoUzugsbereich auf die notwendigsten Rahmenbestünmungen be
schränken und Détdhegelungen den Konkordaten und Kantonen überlassen.- Durch die 
bundesgerichtUche Rechtsprechung ist (Ue Eüüidtung emes Mideststandards gewährleistet. 
Gleich wie die Ostschweizerische SttafvoUzugskommisdon erachten -wir ein im Gresetz for
muliertes VoUzugsriel für zwingend erforderUch. Besonderen Wert legen wh darauf, dass die 
Bestimmungen über den VerwahmngsvoUzug (Art. 68 Abs. 3 üi Verbindung mit Art. 76 ff. 
VE) geändert werden: Bei hochgradig gefährUchen Tätem muss der öffentlichen Sicherheit 
Vorrang vor einer dlfäUigen, stufenweisen WiederemgUedemng des Täters zukommen. Des
hdb . sind diesen Gegebenhdten angepasste Vollzügsgmndsätze und anch 
VoUzugseüirichtungen vorzusehen. 

) . . . 
Auch hier verweisen wir hn übrigen auf die Vemehmlassung der Ostschweizerischen Staf-
voUzugskommission.. 

Aargau 

Nach Auffassung des Regiemngsrates ist der Vorentwurf aUerdmgs zu stark vom Glauben an 
die Behandlungsfähigkdt und Heübarkdt der Sttaftäter geprägt. Die berechtigten Interessen 
der Opfer und der AUgemeinheh finden im Vergleich zu denjenigen der Straftäter zu wenig 
Beachtung. Diese Entwicklung läuft der jüngeren Diskusdon um die innere Sicherheit und die 
Stellung der Opfer diametrd entgegen. Es sei beispielswdse an die 1992 erfolgte Ein&hmng 
des Opferhüfegesetzes erinnert. Zudem wurde unter dem Eindmck cler zunehmenden 
Krimindtouristen, des Missbrauchs des Asylwesens und vor dlem der gestiegenen 
Gewdtkrimindhät und der stets überbelegten SttafvöUzugsanstdten die Frage der mneren 
Sicherheh neu thematisiert. 
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Ticino 

Ddl'esame delle normative proposte neU'ambho deU'esécurione deUe pene detentive e deUe 
misure (art. 76 a 92 AP) bisogna osservare che ne risulta un sistema concepito per una 
popolariorie penitenriaria idede, ché purtroppo,non trova.riscontro neUa redtà carceraria dei 
nostri giomi. : . ; 
Pro-wedimenti quaU U coUocairiento in uno stabilimento aperto (art. 77 AP), l'ampUamento 
deUa semiprigioiüa per pene fino ad un anno (ärt. 78 cfr; 1 AP), U lavoro e Tdloggio all'estemo 
(art. 78 cfr. 4 AP), pur non essendo privi di Uiteresse, afrischiano, dô nondimeno, di essere 
applicati solo ad una piçcola minoranza (carcerati svizzeri e strameri residenti), costringendo, 
per contro, l'Autorità di esecurione a riattivare misure cU contenimento.piu rigorose per U resto 
della popolazione carceraria e dô a sdvaguardia deUa sicurezza e deU'ordine pubblico. 

Viene accolta con interesse la proposta (U abbandonare la distmrione tta condannato primario e 
reddivo d fim deU'esécurione della pena, adattarido cosi la norinativa aUe esigenzé pratiche 
della gestione deUlstituto çarcerario, laddove la categorizzarione più utile é quélla fra detenuto 
più o meno pericoloso.\ 

Valais/CCDJP-SR 

La Conférence romaride admet la nécesdté d'ime révidon du Code pénd suisse (CPS), 
s'agissant de l'exécution des pèûies et mesures et approuve, sur le prindpé, la démarche 
entreprise; eUe prend acte avec satisfaction que les travaux de la Commission d'experts nè 
remettent pas eri cause les fondements de la répartitiori des compétences entre la Confédération 
et les cantons que défirût l'article 64,bis de la Constitution fédérale. 

2. Répartition des compétences . '~ ' ' 

a) Répartition verticde (entre la Confédération et les cantons) 

L'APE se caractérise par une emprise accme de la Confédération en matière de pfocédure. 
L'article 92 APE, en particuUer, constitue une mgérence madrmssiblè dans la sphère de 
compétences des cantons. Cette mgérence - que seule une interprétation large de l'article 64 bis 
de la Constitution fédérde a permise, dors que s'ünposdt une interprétation stricte -, est 
mcompatible avec le respect sdué ci-avant de la disposition constitutionneUe. 

Par dUeurs, les incidences économiques et financières résuhant des exigerices procédurdes en 
matière de pure exécution des pebies n'ont feit l'objet d'aucune attention lors de l'élaboration de 
l'APE. 

3 L 'APE fait abstraction de certaines réalités > ' 

La Commission d'experts s'est Idssé guider dans ses travaux par un esprit d'utopie mdéfendable 
et macceptable à l'heure actueUe. EUe a fdt preuve d'hicpnséquence. 

I l faut en premier lieu rappeler qu'aucune étude des effets pervers de l'adoucissement du 
système pénd (SttafinUdenmg) n'a été conduhe : l'efficacité accme. du système de l'APÈ, par 
rapport à l'actuel, n'est donc pas démonttée. . 
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En second lieu, U faut déplorer que l'APE dt été élaboré sans égard à l'actuelle rédhé 
pénitentiahe. Celle-ci date déjà d'une dizaine d'années et n'est guère susceptible de se modifier 
avant longtemps; elle se caractérise par : 

- une très importante population étrangère; 
- la quasi-disparition des pemes miUtahes; 
- l'invasion de la drogue, jusque dans les Ueux de détention; 
- l'augmentation de la crimmaUté économique et à caractère maffieux; 
- la fragUité croissante de la population pénitentiahe face aux exigences de la vie carcérde. 

Ces constatations ont amené la Conférence romande à ther deux conclusions 

- premièrement que la nature édulcorée du système des peines de l'APE •: des peines de 
substitution à la peme privative de Uberté et cette dernière exécutée en principe en milieu 
ouvert - comporte, le risque de rendre la "place pérùtentidre suisse" par trop attractive; 

- secondement que le système proposé de peines de substitution - qui légitime la ré-vision daiis 
ses principes - ne concemerdt pas la majeure partie de la population carcérde mds aurdt 
vocation, en pratique, à ne s'appliquer qu'à une rninorité de délinquants. 

La Conférence romande est d'a-vis que, au contrahe de l'APE dont les options fondamentdes 
datent d'une -vingtaine d'années, la révision qui pardt aujourd'hui nécéssahe devrdt permettre 
aux autorités judicidres et admimstratives de lutter plus efficacement contre la grande 
criimndité, notamment. 

4. Le système résultant de l'APE est lourd et coûteux, il implique des lenteurs 

Des règles procédurales disproportionnées, les nombreuses voles de recours pré-vues et les 
interveritions multipliées du juge notariiment font que, inéluctablement, la nüse en appUcation 
de l'APE causerdt une charge de travaü accme et un rdentissement du fonctiormement de la 
justice et des autorités d'admimsttation des peines : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
vient tout natureUement à l'esprit. 

Ces conséquences indéshables aurdent en définitive les justiciables et détenus pour premières 
victimes. Elles hdent par dUeurs à l'encontte de la volonté actueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; à titre d'exemple, elles se traduhdent par la mise en échec du système de 
l'ordonnance pénale : de prèdeuses simpUfications devrdent être abandorinées au détriment de 
l'efficience du système pénd. 

Au demeurjant même si les conséquences financières de l'APE ne peuvent être chiffrées a 
priori, U n'est pas douteux que la, nüse en place et le fonctionnement du système proposé soient 
extrêniement coûteux. Les augmentations de coût résûhant de l'APE mcoriiberont, si celui-ci 
est adopté, aux cantons; la Cônférence romande en discerne prindpdement les causes 
suivantes : 

- dourdissement de l'appareU judiciaire et admiiüstratif; 
- interventions multipUées dû juge; 
- constmction et fonctionnement d'étabUssements psychiatriques; 
- rémunération de l'article 83 APE (qui doh absolument être abandonnée); 
- conttôle judicidre des décisions admmisttatives après jugement (article 92 APE). 



• 734. 

La Conférence romande ne peut admetttè l'absence d'andyse dés coûts résuhant de l'APE : 
eUe constate que les questions économiques et financières - çe ne sont pas les seules - ont été 
éludées lors de l'élabpràtipn de l'APE, dprs qu'eUes ne ppuvdent êtte passeés SPUS sUence. 

Au reste, la Cpitférence rpmande tient ppur incpntpumable la partidpatipn du détenu aux frais 
qu'il pccasipnne s'U èn a les mpyens. Dans ce cas, lè diétenu döit être tenu pour redevable , des 
frds de sa pension, dû paiement des primes d'assurances ou encore des notes de médecin qui le 
concernent. De même, une msdsissabUité absolue dès biens du, détenu ne doit pas fahe obstacle 
au remboursement des frds judiciahes, créances compensatrices ou en générd de tpute dette 
en relation avec les infractions commises. 

B. Suppression des distinctions éntre réclusion et emprisoimement et entre établissements pour  
délinquants primahes et délinquants réddivistés 

L'abandon de ces' distmctions de temünologie, qui n'eristent plus guère dans là rédhé, 
cpnespond à,une adaptation heureuse de la loi. Il est bien que, la peme unique succède 
formeUement à l'exécution umque des peines. 

Neuchâtel 

IV. Exécution des [peines et mesùres privatives de liberté (art.76 à 92 / art.382 à 392) 

Il faut approuver l'affirmation que la situation juridique du détenu devrdt êtte améliorée. Il est 
eri effet frappant de constater à quel point les règles de procédure, y compris' ceUes portant sur 
l'assistance judiciahe, garantissent au préyènu npn encpre juge le respect de ses drpits 
fpndamentaux, et d'pbserver la façpn dpnt ce souci de trdteritient équhable s'estornpë, yohé 
dispardt , une fois [ le doute , sur la culpabUité dissipé et l'hitéressé condamné. Une telle 
différence de[ trdtement iie peut pas se justifier simplement par le passage de la catégorie de 
"présumé innocent" à ceUe de "'reconnu coupable". 

En revanche, les mpyens choisis pour parvenu à be but ne convdnquent pas. L'àrticle 76, sous 
le titre Uminahe "règles fondamentdes". est composé de phrases creuses, qui n'ajoutènt rien 
aux drohs fondamentaux des détenus, tels qu'Us résultent de la Convention européenne des 
droits dè l'homme, que la Suisse a signée, et appUque. Les auttes dispositions relèvent 
davantage d'un règleînent de prison que du cpde pénal. S'U s'avère nécéssahe, pour des rdsons 
d'égdité dè trdtement, que le code contienne des, prescriptions minimdes à ce sujet ceUes-ci 
de-vfdent figurer dans une norme générale et absttdte qui fixe, sans entrer dans la 
réglementation proprement dite, les dispositions qu'Uri règlement de.prison doit impérativemerit 
contenu. 

Jura ' ' 

Les dispositions relati-ves à l'exécution des pemes et mesures privatives de liberté revêtent un 
intérêt particulier pour les cantons puisqu'Us en, assument la responsabiUté. A noter toutefois 
que les cantons se sont réums en plusieurs concordats d'exécution des pemes, de sorte que la 
prise de position des örgänes concordatahes aura uri poids particuUer dans ce domdne. - ' 
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Le Gouvemement jurassien souscrit aux trois principes ayant guidé les auteurs de l'avant-
projet. Il approuve donc également les dispositions de l'avant-projet mds il juge utile d'émettre 
quelques réserves. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Zum ResoriaUsierüngsgmndsatz verweisen wir auf die Ausfühmngen unter den aUgemeinen 
Bemerkungen (I.A. Ziff. 5). ' , 

L A . : ' 
,5. Im übrigen fordert unsere Partei entsprechend ihrem Selbstverständnis, dass das, was aus 

den Grundsätzen christiicher Mitmenschlichkeit zu Sinn und Zwèck des Strafrechts 
und der [Kriminalstrafe im besonderen zu folgern ist, nicht aussèr acht gelassen -whd. Ein 
Staat der den Menschen in den Mittelpunkt der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
stellt, muss dies auch bei Mitbürgern tun, die sich deUktisch verhalten haben. Deshdb 
muss nach -wie vor auch der Grundsatz der Humanität Leitgedanke für das 
Sanktionensystem sein, was keineswegs heisst, dass Sttafen, auch harte, keinen Platz haben. 
Eüischneideride Sttafen süid vielmehr dort erlaubt und drängen sich zum Schutz der Opfer 
auf, wo das Vertrauen in die Rechtsordnung anders nicht gesichert werden kann. Das 
Strafrecht karm indessen semen Beittag zur Erhdtung der Inneren Sicherheit rücht aUem mit 
strenger Bestrafung leisten. Es muss dem Richter erlauben, so differenrierend zu reagieren, 
wie sich Tat und Täter vonemander unterscheiden. Sonst -wird das Ziel der Stärkung des 
Rechtsbewusstsems und der Gewährleistung der öffentUchen Sicherheit letztUch verfehlt. 
Wh finden, dass die Revisionsvorschläge diesen VorsteUungen weitgehend gerecht werden. 
Aus dieser Sicht befürworten wh namentUch auch - trotz aUer Schwierigkehen und 

• Probleme im StrafvoUzug 7 die Beibehdtung des ResoriaUsierungsriels und den humanen 
Umgang mit den Grefängenen Im Sinne des Angebotes an Hilfen, um Ihre Fähigkeit zu 
soridem Verhahen und zu eüiem straffreien Leben zu fordern, -wie dies Art. 76 des 
Vorentwurfs vorsieht. Weü die allermeisten Gefangenen -wieder m die Freiheh entlassen, 
werden müssen, trägt man damit mehr zur Verhindemng neuer Sttaftaten und zum Schutz 
der Opfer bei, ds mit eüiem ausschUessUch auf Repression ausgerichteten System, das sich 
nicht darum, kümmert, Sttaftäter für die GeseUschaft zurückzugewhmen. Die Anfprdemngen 
an die Aus- und WeiterbUdung des Gefängrüspersönds müssen auch diesen Gesichtspunkten 
genügen. Ppsitiv zu vermerken ist in diesem Zusammenhang auch die Regelung über die 
Wiedergutmachung (VE Art. 55/56), weü sie iri besonderem Masse den Arüiegen des 
Opfers Rechnung trägt und üi zähheichen, nicht dlzu schweren FäUen geeignet ist, 
Vergeltungsbedürfhisse abzubauen und zu einer Versöhnung zwischen Täter und Opfer 
beizutragen. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

3 ., Zur [Nichtberücksichtigung frauensperifischef AnUegen ' 

Der Vorentwurf versucht ansatzweise die Berücksichtigurig frauenspezifischer Anliegen. Dies 
ist begrüssenswert. Für Fraüen steUen sich aber msbesondere im SttafvoUzug besoridere Pro
bleme. Ein konsequenter Einbezug der tatsächlichen Situation und Problemlagen von Frauen 
ist deshdb unabdingbar. Zentrde fi-auenspezdfische Gesichtspunkte smd irii Entwurf nicht be
rücksichtigt worden. Zu einer ganzen Reihe von wichtigen Fragen äussert sich der Beglehbe-
richt nicht oder nur unzueichend. , ., 

Der Strafvollzug orientiert dch weitgehend, ari den Bedürfiüssen und'Defiriten von männlichen 
Gefängenen. Gemäss StràfvoUzugsstatistik Uegt denn auch der FrauenanteU bei den eingewie
senen Personen bei hur 7 Prozent. Diese Tatsache darf jedpch nicht zulasten der betroffenen 
Frauen gehen. Frauen dürfen weder formd noch faktisch schlechter gesteUt werden ds Män
ner. Bis heute haben sich Frauen jedoch Männemormen anzupassen. Im SttafvoUzug ist msbe
sondere auch zu berücksichtigen, dass die von Frauen begangenen DeUkte éme andere Stmktur 
aufweisen als die von Mäimem begangenen Delikte. Frauen wenden wémger Gewdt an, stellen 
kaum eüie Gefahr für die GeseUschaft dar uncl shid wemger oft rückfdUg Oftmds kommen 
Frauen ün Strafvollzug nur in üirer biolögischen.RoUe ds Mütter vor: Zwar gehört dieser Be
reich zu den -wichtigsten ungelösten Problemen, er ist jedoch nur eüi Bereich. 

Frauensperifischen AnUegen und Bedürfiüssen müss m aUen Bereichen angemessen Rechnung 
getragen werden. 

Schweizerische Volkspàrtèi (SVP) 

In der nun vorUegenden Ausgestdtung schiesst der Entwurf jedoch über das gesetzte Ziel 
hinaus und wiU Recht [schaffen, das von brehen Schichten der BevöUcemng gerade iri 
Anbettacht der zu beobachtenden Zunahme der Gewdtkrimindität - nicht niehr mitgeträgen 
würde. In dieser Hinsicht besonders bedenkUch erscheint uns die kaum yefständliche 
BessersteUung des RückfaUtäters, die Ausweitung des bedmgten Straft'oUzuges und der 
überbordende Gebfauch von Strafbefrdungs- bzw. SttafinUderungsgründen. Weher ist auch 
die Tendenz des Entwurfes, dem Täter ün StrafvoUzug zwingend Rechte zuzugestehen, 
unbesehen davon, ob. dadurch ein SicherhdtsrisUco entsteht, klar Ausdmck einer heute 
überholten Hdturig, die nur das Wohl des Täters zum Ziel hat. , . 

Vollzug von Freiheitsstrafen undfreiheitsentziehen^nMassrmhmen: Art. 76-92 

Im Vierten Titel des Vorentwurfes der Experfenkömmission -wird teUweise auf besonders 
augenfäUige Weise deutUch, wie einsehig sich das geplante Gesetz die Interessen des Straf
täters bzw. Vemrteüten in den Vorder^nd steUt Und das Sicherhehsbedürfiüs der Bevöl-
kèmrig aus den Augen verUert Rechte dèr Gefengenen werden stets m obUgatorischer Form 
statt mit emer "Kann-Formel" formuUert, wodurch Ermessensentscheide der Strafvollzugs
behörden -w[?eitgehend ausgeschlossen werden (vgl z B Art 84 VE) 
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Wir würden es gmndsätzUch befürworten, wenn das Gesetz eme gewisse Weisungskraft des 
vemrteüenden Richters bzw. eine Bmdung der Strafvollzugsbehörden an die Erwägungen des 
Gerichtsurteils vorsehen würde So wären dem Strafvollzug von Beginn weg verbmdUche, von 
einer richterUchen Behörde vérfûgte Schranken gesetzt, an welche er sich zu hdten hätte 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Das menschUche Verständnis für die Situation der StraffäUigen darf nicht dazu fuhren, dass das 
legitime Bedürfiüs der BevöUcemng nach Sicherheit aus den Augen verloren -wird. Ver
brechensbekämpfung stellt nach -wie vpr eine wichtige Aufgabe des Gemeinwesens dar; nicht 
umsonst güt ein staatUches Strafinonopol. Das neue OpferhUfegesetz mUdert höchstens die 
Folgen'strafbarer Handlungen, ttägt aber mcht zur Prävention bei. Von selbst versteht sich, 
dass die Ueberlastung der Sttafänstahen kein Kriterium fiir die Ausgestdtung der Straf- und 
VoUzugsbestünmungei} bilden darf. Viehnehr ist ein angemessener Ausgleich zwischen den 
schutzwürdigen Interessen der StraffäUigen und der ÖeffentUchkeit zu suchen. 

Bund Schweizerischer Israelischer Frauenvereine 

3. Nhgends im Recht ist der Vollzug des Rechtes sp relevant -wie gerade im Sttafrecht. 

Ob diese Gesetzesrevision effektiv eüi Erfolgt, whd, werden die Strafvollzugsbehörden 
beantworten. 

In diesem Smne sei nun aber auch auf das jüdische Recht verwiesen. Das jüdische Strafrecht 
war auf den ersten Anhieb relativ streng, üi der Anwendung aber dann ausserordentUch mUd. 
So besass der Angeschuldigte quasi bis unmittelbar vor dém Vollzug eine MögUchkeit, das 
UrteU mUdemd zu verändem. An den Zeugenbeweis wurden derart hohe Anfordemngen 
gesteUt, dass der Straftäter sehr häufig frei ausging. Das materieUe Recht Uess den Versuch 
straffrei, ermögUchte die Besttafimg aufgrund emes Geständnisses aUeine nicht 

Der StrafvoUzug liegt heute ausserhdb der Gerichtsbeurtèilung. Ist der Angeschuldigte einrrial 
vemrteüt, verUert das urteilende Gericht den Bezug zu den DeUnquenten. In dieser Richtung ist 
unseres Erachtens die Strafrechtsrevision zu wemg richtungsweisend. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

L'avant-projet essde de tenh compte des aspe(hs spécifiques aux . femmes, mds 
malheureusement d'une manière bien insuffisante. 
l'exécution des pemes est une mstitution dont l'üifrastmcture est largement axée sur les besoins 
des détenus de sexe mascuUn. 
Mds justement le fdble pourcentage de femmes susdte une série de problèmes en matière 
d'exécution des peines et des mesures. Il est nptamment intolérable que les femmes soient 
discriminées par rapport aux hommes et doivent encore aujourd'hui s'adapter aux stmctures de 
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détention prévues pour les hommès, H faut aussi tenh compte du fah qu'en règle générde les 
femmes commettent deŝ déUts moins graves, n'utiUsent que rarement la violence, ne présentent 
guère de danger pour la société et récicUvent moins souvent. 
L'avant-projet ne-vise que l'aspect du rôle biologique de la femme, celui de mère., 
Les besoms et lès préoccupations spécifiquement féminins ne.se manifestent pas seulement lors 
d'une grpssessé, d'un accpuchement PU iPrsque l'pn s'pccupe d'un npurrisspn pu d'un enfant eri 
bas âge. . . ,- , 

Les JDS pensent nptamment au fdt que le prpnpncé d'une peme ferme prpvpque (et avant son 
exécution déjà) de graves problèmes sur le plan socio-professionnel, écononûque et familid. 

Une, fois qu'elles ont regagné la liberté, les femmes sont encore plus md acceptées par la 
société que leurs homologues masculins et, confrontées à des situations déjà très diffidles en 
soi, eUes sont encore plus désavantagées dans leur réinsertion socide (condhions de logements, 
absence de quaUfications prpfessipnnelles, impPssibUité de trpuver un emploi). 
Bien que la Comnüssion rèlève à maintès reprises que les hommes sont en principe autant à 
même de s'occuper de leurs enfants que les femmes, le fdt rèste indérûable que dans l'immense 
majorité des cas, ce sont lès mères qui assumerit le travaU et la responsabiUté de l'éducation et 
de la surveUlance des erifarits. 

Le fdt qu'une personne, avant son entrée en détention, se soit occupée de ses enfants doit être 
expUcitement pris en compte pour la fixation de là pèine et riotamment pour l'exécution des 
pehies et mesures. 
Les problématiques qui surgissent de ,1a centraUsation de l'exécution de là peine pour les 
femmes sont bien connues, comme p[ ex. les distances trop grandes pour un contact étroit avec 
les proches, et notamment avec les enfants. 

D'une manière générde, l'Association des Juristes démocrates de Suissè (JiDS) est très 
favorable aux nouvea.ux principes pré-vus dans ce projet 
En particuUer les JDS relèvent ' 
- l'améUoration nette du statut juridique des détenus; 

Eidg. Kommission für Fräuenfragen 

Die Kommission begiüsst und unterstutet die im Entwurf formulierten Ansätze zur 
Berücksichtigung fraüenspezifischer Anliegen, da der Embezug frauenspezifischer 
Gesichtspunkte bereits auf Gesetzesebene - und nicht erst auf Verordnungsebene -
erfolgen muss. Aufgrund der besonderen Probleme, die sich fur Frauen im Strafvollzug 
ergeben, hält sie allerdings einen konsequenteren Einbezug der tatsächlichen Situation 
sowie der Problemlagen von Frauen für unabdingbar. ' Zentrale frauenspezifische 
Gesichtspunkte sind nicht berücksichtigt worden. 

1. Strafvollzug an Frauèn 

Der Strafvollzug ist eine Institution, dessen Infrastruktur sich weitgèhend an den Bedürfnissen, 
am Verhdten und; den Defiriten Von männUchen Gefangenen orientiert. Die weit überwiegende 
Zahl der straSalUg Gewordenen sind [Männer. Die Anzahl von Fraüen hn Strafvollzug ist 
gering. Laut StrafvoUzugsstatistüc 1992 Uegt der Frauènariteil an den emgewiesenen Personen 
bd nur 7 Prozent. 
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Der zahlenmässig geringe AnteU von Frauen wirft für den VoUzug, von Strafen und 
Massnahmen eine Reihe von Fragen auf AUerdmgs darf diese Tatsache nicht zu Lasten der 
betroffenen Frauen gehen; Frauen dürfen weder formd noch faktisch schlechter gesteUt wer
den ds Männer. Da jedoch Märmer rem zahlenmäsdg die relevante Gmppe darsteUen, haben 
sich Frauen ds Gefangene bis heute an Männemormen anzupassen, die ihren eigenen 
Bedürfiüssen und Anliegen rücht gerecht werden können. 

Die KrinünaUtät von Frauen spielt nicht nur aufgmnd der geringeren Häufigkeit irii Vergleich 
zur KriminaUtät der Männer eine untergeordnete RoUe. Die von Frauen begangenen DeUkte 
weisen auch eme andere Stmktur auf ds die der Märmer. Die auffaUendsten Unterschiede 
liegen darin, dass Frauen weiüger schwerwiegende Delikte begehen, nur in seltenen Fdlen 
Gewdt anwenden, kaum eine Gefahr für die Gesellschaft darsteUen und werüger oft rückfällig 
werden. 

Falls Frauen als Frauen im Strafvollzug vorkommen, dann bisher weitgehend nur in 
ihrer biologischen Rolle als Mutter. Obschon cUe Mutter-Kind-Situation zu den 
gravierendsten ungelösten Problemen im Strafvollzug gehört, ist dies nur ein Bereich, in dem 
Handlungsbedarf besteht. Frauenspezifische AnUegen und Bedürfiüsse bestehen aber nicht nur 
bei emer Schwangerschaft, einer Geburt oder bei der Versorgung eüies SäugUngs oder 
Kleinkindes. "Vielmehr ist die Lebenssituation sttaffäUig gewordener Frauen berehs vor üirer 
Strafverbüssung mit sperifischen Problemen und Schwierigkehen belastet. Ihre berufliche und 
ökonomische Situation auf der emen Seite und Uire familiäre Situation auf der anderen Sdte ist 
zumeist problematisch. Auch nach der Entlassung werden Frauen ridt schwierigen Situationen 
konfrontiert, etwa durch das Fehlen emer Wohnung oder durch beengende Wohnverhdtnisse, 
den Mangel an bemfUcher QuaUfikation, das Fehlen emes Arbeitsplatzes, Geldmangel und 
Verschuldung und nicht zuletzt auch durch mangehide Unterstützung durch emen Partner bei 
der Bewältigung von AUtagsproblemen. Die soride Akzeptanz sttafentiassener Frauen ist noch 
geringer ds diejenige Strafentlassener Männer. 

Aufgmnd dieser Gesichtspunkte soUten fiir Frauen weit mehr als bisher MögUchkehen der 
Haflvermeidung bzw. andere Formen von Sanktionen urid Massnahmen wie z.B. Arbeits- und 
Wohnexternate zur Anwendung gelangen. Vor aUem für Frauen, die für Kinder zu sorgen 
haben, müssen Altemativen zur Haft entwickelt und praktiriert werden. 

Die Kommission hat -wiederholt darauf hingewiesen, dass Märmer gmndsätzUch ebenso 
imstande sind wie Frauen,, für ihre Kinder zu sorgen. Es süid jedoch nach wie vor weh 
überwiegend die Mütter, die die Arbeit und die Verantwortung, die die Betreuung von Kmdem 
und die ErfüUung ihrer yielfdtigen Bedürfiüsse erfordert, übemehmen. Nur sehr wenige Väter 
nehmen üire Verantwortung in dieseni Bereich tatsächUch wahr. Entscheidendes Kriterium 
hierbei ist somit rücht die Geschlechtszugehörigkeit sondem wer die Kmder tatsächUch betreut 
und versorgt hat. 

Wenn jemand vor Strafantritt Kinder betteut und versorgt hat muss dieSj im Sttaf- und 
MassnahmenvoUzug explirit berücksichtigt werden. Dieses AnUegen ist umsp dringUcher, ds 
die NachteUe einer zentrdistischen Lösung für Frauen ün StrafvoUzug bekannt süid, etwa die 
zu grosse örtUche Distanz zu Angehörigen, vor aUem zu den Kindem oder mögUchen 
Arbehsplätzen ausserhdb der Anstdt. In Hindelbank besteht zudem laut Jahresbericht 1992 
VoUbelegung bzw. ehie mehrmonatige WarteUste ttotz Erhöhung des gesamtschweizerischen 
Platzangebots durch die Eröfifiiung des "Prison de la TuUiere" üi Lonay (VD) ün Jahr 1992. 
Kürzere Freihehsstrafen an Frauen werden hauptsächUch üi Bezhks- und Regiondgefängmssen 
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voUzogen. Diese Situation ist ebenfaUs unbefiiedigend, da diese Institutionen 
frauenspezifischen Bedürfrüssen kaum gerecht werden. 

2. Bericht der Eidg. Kommission fiir Frauenfragen "StrafvoUzug an Frauen - in der Schweiz" 

Die Eidg., Kommission fuf Frauerifragen befasste sich aus Anlass der ün Jahr 1977 vori 
Insassümen der Anstdten m Hmdèlbank ari den dämaUgen Buridespräddenten Kurt Furgler 
gerichteten Petition hitensiv mit dem SttafvoUzug an Frauen. In üirem 1978 publirierten 
Bericht "Strafvollzug an Frauen in der Schweiz" andysierte sie den Strafvollzug in 
Kndelbarüc und nahm zur Pethion der Insassirmen Stellung. Die Kommission, schlug in üirem 
Bericht eüie Reihe von Massnahmen zur Vérbessemng des FrauenstfafvöUzugs vor. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 
• . I • • • •• • • 

Wir süid indessen der Auffassung, dass bei dem Entwurf, einmd mehr, zu -viel an die 
Straftäter/Sttaftäterinneri und zu wemg an die Opfer gedacht wurde. ResoriaUdemng und 
indi-vidueUe Sttafen hi Ehren, aber auch an die Sicherheit der GeseUschaft (msbesondere auch 
Frauen und Kinder) soÜte gedacht werden (z.B. Art. 77 offene Anstdten). Es gibt doch ünmer 
wieder Gewdttäter, vor denen Schutz nötig ist. 

Im weiterh ist von unserer Seite her festriisteUen, dass frauensperifische Gesichtspunkte nuf 
ganz bescheiden und ansatzweise vorhariden smd (Art. 76 Abs. 4 und 80 Abs. 2). Deri Fraüen 
ün StrafvoUzug soUte jedoch ebenfeUs genügend Beachtung geschenkt werden. Diese 
vermissen -wh im Entwurf. Frauen steUen nicht nur eüie von -vielen Gefangenengmppen dar, 
-wie Art. 77, wo die Frauen z.B[ Gefangenen ün Aibehsextemat gldchgesteUt werden. Frauen 
dnd vorab den Mäimem gleichzusetzen. Erst danach folgt die UnterteUung üi versçhiedene 
Gmppen. 

Unseres Erächtens ist es sinnvoU, dass das Strafgesetzbuch bezügUch der Ausgestdtung. des 
StrafvoUzugs Gmndregehi enthdt. Diese Regelungen können wir unterstützen. Wir sehen aber 
auch hier wiedemrii die darke Tendenz nach allzu humanem und individuellem SttafvoUzug. 
Die gegenwärtige Situation bei. den Sttaftätem zeigt jedoch zum Teil üi anderer Richtung. 
Gewah und BmtaUtät smd stark verbreitet. Derii muss Rechnung getragen und 
entgegengewirkt werden: Das Gefärignis soll noch eine abschreckende Whkung haben. Das 
Gefängnis. soU kein Ferienlager sein (Art. 76). Es muss auch an gefährliche imd 
fluchtgefehrdete Täter/Täteririnen gedacht werden. Die Sicherheh der GeseUschaft; auch hier 
wiederum insbesondere der Frauen und Kindet muss grossgeschrieben bleiben. 

KKJPD 

Die Vorlage geht zudem von emer uiireaUstischeri Täterstmktur aus, nameritUch von 
weitgehend mtegrierten und mündigeri Straftätem. Sie müsste auf die hi den letzten Jahren 
wesentUch veränderte Zusartimensetzung der Gefengènen abgestinünt wèrden. Em hoher 
Ausländerahteil, aber auch viele dissoride Vemrteüte und Suchtkranke dürften den 
SttafvoUzug, auch in Zukunft charakterideren. Diese Teridenz -wird sich zudem mit der 
ReaUslerüng des vorgeschlagenen Sanktionensystems noch verstärken (bedingte VèmrteUûng, 
frühere bedüigte Entiassung). , -
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• Von der Einweisung über den VoUzugsplan bis zur Entiassung geht die Vorlage imriier -wieder 
von Ansprüchen des Gefangenen aus. Die Behörde hat zü beweisen, dass die Voraussetzungen 
für den nächsten Schritt nicht gegeben süid. Dainit der StrafvoUzug praktikabel bleibt, muss die 
Beweislast umgekehrt werden. Der Gefarigene hat sich ün Vollzug emzusetzen und damit 
darzutun, dass er die Voraussetzungen für den nächsten Schritt erfüUt. Die "Kaim"-
FormuUemngen des gehenden Rechts haben hier, durchaus ihren Sinn. Diese 

, Betrachtungsweise ist um so mehr von Bèdeutung ds jede Nichtgewähmng seitens der 
Behörde schriftUch begründet verfügt werden muss und durch zwei gerichtUche Instanzen 
anfechtbar sein soU. SchUessUch ist. auch zu bedenken, dass sich durch das vorgeschlagene 
System die negative Auslese in den Strafanstdten noch verschärfen würde. 

Für den Vollzugsbereich soUten nur minimde bundesrechtUche Rahmenbestimmungen 
eingeführt werden, jedenfaUs nicht mehr ds im geltenden Recht. Damit -wird auch verhindert, 
dass der Rechtsmittelweg (Beschwerde ari das Bundesverwdtungsgericht) unnötig ausgedehnt 
wird. Die Vorlage dagegen führt zu einer VenechtUchung des VoUzugs, die diesen lahm zu 
legen droht. So geht unseres Erachtens der Anspmch auf Einweisung in eine offene Anstdt 
(Art. 77) ebenso zu weit -wie die Fordemng nach einer minimden Beschränkung der Rechte 
dler Gefangenen (Art. 76): Auch der Katdog der beschwerdefähigen Verfügungen gemäss Art. 
92 schafil für den VoUzug grosse Probleme. Detaüregelungen smd gmndsätzUch den 
Konkordaten und den Kantonen zu überlassen. Dadurch kann auf die regionden Bedürfiüsse 
und Gegebenheiten besser und. rascher reagiert werden. Ausserdem werden Entwicklungen und 
Innovationen im VoUzugsbereich besser gefördert ds üi eüiem zenttaUstischen System. Davon 
geht gemäss Bericht (Seite 34) auch die Expertenkommission aus, ohne sich bei ihren 
Vorschlägen aber an diese Aufgabenteilung zu halten. 

Die Vorlage räumt den Kantonen Befugnisse ein, die nach der verfassungsrechtlichen Ordnung 
ohnehin diesen zustehen, und schafft, namentUch für Emgriffé in die Rechte der Gefangenen 
bundesrechtUche Gmndlagen, für die auch kantonahechtUche, aUenfaUs formell-gesetriiche 
Gmndlagen genügen würden. Daraufist zu verrichten. -

Es ist unabdüigbar, dass eüi StrafvoUzugsriel formuUert whd. Die Ausgestdtung des 
Strafvollzugs ist auf dieses Ziel auszurichten, was msbesondere Emschränkungen hinsichtUch 
des Angleichungsgmndsatzes ünd des Zusammenlebens in der Anstdt erfordem kann. Die 
Festlegung des Ziels hätte zudem die Chance gegeben, gmndlegend über den Shm oder Unsinn 
von Freihehsstrafen so-wie des ResoriaUsiemngsriels nachzudenken. Die im -vierten Titel neu 
aufgenommenen StrafvoUzugsgmndsätze vermögen eüie genereUe Zielsetzung rücht zu 
èrsetzen. 

Die Unterscheidung üi ErstmaUgen- und [RückfäUigenanstdten -wird zu recht faUengelassen. 
Massgebend soU die für die jeweUigen Gefangenen "geeignete" Anstdt seüi, Der Vemrteüte 
soU zudem kernen Anspmch auf eüie Eüiwdsimg in dne offene oder geschlossene Anstdt 
erhdten, wenn gleich dieses differenrierte Angebot selbstverständüch bestehen muss. 



•742-

Konferenz der Leitet von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

- Die FormuUemng eines Vollzugsrieles fehlt, ist ein Muss und büdet eine -wichtige 
Grun(Uage für die Ausrichtung von Ldtbildem, VoUzugskonzepten, Hausordnungen usw. 

. für die verschiedenen Institutionen. Die vorhandene Formulierung von digemeinen 
VoUzugsgrundsätzen genügt nicht' 

- Iiri Vorentwurf wird nicht berücksichtigt, dass sich die Insassenzusammensetzung der 
.Vollzugsbetriebe in den letzten Jahren gmndlègerid verändlert hat (Kriniindtourismus, 
Drogenabhängige etc . ) . 

- Den grossen Bemühungen für eüien quaUtativ hochstehenden, üidi-vidueUen VoUzug in 
unseren Institutionen -wird im Vprentwurf èbenfaUs nicht Rechnurig getragen. 

So werden diè VoUzugsinstitutionen ds "Ort def Schadenszufügung" dargesteUt und den 
poshiven Bemühungen der Anstdten und Gefängrüsse i.S. soridpädagogischem Engagement, 
differenrierter VoUzugsplanung, therapeutischer Behandlung,' schuUscher und berufUéher 
Förderung der Insassen Whd nicht Rèchnung gettagen. 

• • ) • . ' . • ' • r 
- Im Entwurf wird die RechtssteUung der Emgewiesenen verbessert. Die Emgewiesenen 
. haben üidessen auch Pflichtèn, ohne welche der Sttaf- + [MassnahmenvoUzug Werüg Sinn 

macht: , 

-. Die höhereri Anfordemngen an den VoUzug brüigen erhebUche Mehfkosten für die [ECantone 
mit sich. Der Vorentwurf schweigt sich mdessen aus bett. der Finanriemng. der geforderten 

, Aufwendungen bezügUch Qudifikation (Aus- und Weherbüdung des VoUzugspersonds). 

- Wir vertreten die Meinung, dass mit der Umsetzung der deutUch überder gehahenen 
Revisionsmhdten die Schweiz u a. für audändische DeUnquentInnen em recht attraktives 
Land wird. , . -

- Die Abstimmung bzw. Abgrenzung zwischen den Art, 14, 61 und 68 ist zu überprüfen und 
neu zu regeh. , ^ 

- Ehler klaren Trennung zwischen den Aufgaben und administrativen Abläufen von Gerichten 
und VoUzugsbehörderi ist besondere Beachtung zu schenken. 

- Es ist festzusteUen, däss die Eüiflussnahme des Bundes in den Sttaf-. und Massnahmevollzug 
stark ausgebaut werden soU. 
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Konkordatskonferenz Über die Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Die RechtssteUung der Täterschaft (es -wird vieles über deren Rechte, weniges über deren, 
Pflichten im StrafvoUzug ausgesagt) erfahrt gegenüber der VoUzugsaufgabe und den zu deren 
Durchsetzung erforderlichen Voraussetzungen eine emseitige und zu schwerge-wichtige 
Régelung, teUweise schafft sie auch unverhältnismässige Schrien für die mit derii Vollzug 
befassten Organe. 

Die Delinquenz von Insassen mit mehrjährigen Freiheitssttafen wird schwerer -wiegen und - in 
Uebereinstimmung mit der Entwicklung der vèrgangenen Jahrzehnte - einer zunehmend 
schwieriger zu führenden Art von Insassen zuzurechnen sem (weitere Erhöhung des 
Ausländeranteüs, DrogendeUnquenz, psychisch AuffäUige usw )- Dass bei dieser veränderten 
Ausgangsläge auf die FormuUemng eines VoUzusrieles des Strafvollzuges verrichtet wird, 
erschemt nicht -vertretbar. 

Das Gesetz müsste sich (weiterhin) für die SoriaUsierung des Straftäters aussprechen, ohne das 
Sicherheitsbedürfiüs der Oeffentiichkeit vor gefährUchen Tätem ausser Acht zu lassen. 
Zuriilndest aUs den GesetzesmateriaUen soUte nach Auffassung*̂  unseres Konkordates 
hervorgehen, welchen Zweck das materieUe Strafrecht verfolgt: ist "Strafe" emrig und aUein 
em Mttel der SoriaUsiemng von Leuten, cüe die Rechtsordnung missachten, oder hat die 
Strafe der Vergeltung, Sühne, Prävention, Sicherheit und natürUch auch def SoriaUsiemng zu 
dienen, Eüie entsprechende Aussage müsste einem klar umschriebenen VoUzugsriel zugmnde 
gelegt werden. 

Neustart 

IV. Vollzug yon Freüiehsstrafen (1- Buch, 1. Teü, 4. Titel) 

A. StrafvoUzugsgmndsätze ' 

Die "neuen" StrafvoUzugsgmndsätze (bisherige "Regeln und die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts werden ledigUch zusammengefesst) süid zwar ein Ansatz m die richtige [Rich
tung, körmen ds Ganzes jedoc;h rücht befiiecUgen: Die Gelegenheit den Kantonen bzw. 
Konkordaten klare Anweisungen urid auch neue Impulse für die Ausgestdtung des Vollzugs zu 
geben und zudem die Rechte der Gefangenen unmissvefständUch festzuhdten, wurde verpasst. 
Zum Beispiel hätten die seh Jahren geltenden Europdschen StrafvoUzugsgmndsätze, die in der 
Schweiz stets nur zögerUch zur Anwendung gelangen, durch einen aUgememèn Verweis oder 
Ausformuliemngen üi EinzelfäUen hn Gesetz verstärkte Geltung erhdten können. Wohl ist Art. 
64 bis BV Rechnung zu tragen, wonach die Kompetenz fiir den SttafvoUzug gmndsätzUch bei 
den Kantonen Uegt. Doch auch in anderen Bereichen mit ähnUcher Kompetenzverteilurig 
werden hi Bundesgesetzen prozèssude und volboigstechnische Anordnungen aufgesteUt, um 
den materieUen Gehdt der Bundesnormen im Vollzug sicherzusteUèn und durchzusetzen. Und 
gerade im Bereich Strafvollzug, wo z.T. massive Eingriffe hi die persönUche Freiheit und an
dere Gmndrechte systemimmanent sind, gälte es stärker ds im Vorentwurf, die Ansprüche der 
Gefangenen klar zu benennen und aüch für die voUriehenden Behörden aufzuzeigen. 
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Ostsçhweizerische Strafvollzugskommission 

Der Entwurf verbessert die RechtssteUung des Gefangenen; er ist üi einzehien Punkten 
indessen dlzu "täterbezogen". Ausserdem knüpft er zu wenig an der in. den letzten Jahren" 
weseritUch veränderten Zusammensetzung der Gefangenen än. Hmzuweisen ist auf den hohen 
Ausländeranteil, vorab in den geschlossenen Anstdten, den hohen AnteU Suchtkranker und die 
von der Pèrsôiûichkeit urid ihrem soriden Hntergmnd her zunèhmend belasteten, häufig 
dissoriden Einge-wiesenen. Die neuen Sarüctionen setzen dagegen -weitgehend integrierte, 
verträgsfähige, mündige Straftäter voraus, die selbstverantwortUch handeln körmen. Der Staat 
soU dsdarm dem Gefangenen im Einzelfdl die fehlende Vertragsfähigkeit beweisen. Die 
Erfahmngen legen die umgekehrte Sichtweise nahe. Der Täter soU dartun müssen, dass er die 
Voraussetzungen für eine sperieUe Sarüction, VoUzugsform oder für Vollzugserleichtemngen 
erfiiUt. . " . 

Für den VoUzugsbereich soU sich der Bund auf die notwendigsten [Rahmenbestünmungen 
beschränken, welche nicht, über das geltènde Recht hinausgehen. Detaihegelungen sind den 
Konkordaten und den Kantonen zu überlassen. Dadurch kann auf die (regionden) Bedürfnisse 
und Gegebenheiten besser und rascher rea^erf werden. Ausserdem werden.Entwicklung und 
hmovation im. Vollzugsberdch besser gefordert ds m emem zentraUstischen System. Davon 
geht gemäss Bericht (S. 94) auch die Expertenkornmission aus, ohne sich bei ihren 
Vorschlägen aber an diese AufgabenteUung zu hdten Für Eingriffe m. die Rechte der 
Gefangenen braucht es kerne bundesrechtUche Grundlage; kantonde Bestünmungen -
gegebenenfaUs auf Gesetz;esstufe - genügen. Durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
ist auch hier die Emhdtung eines Müideststandards gewährleistet 

Das Fehlen eüies Vollzugsriels ün Gesetzestext steUt eüie Bankrotterklämhg dar. Besonders 
stossend wirkt dies üi Bezug auf die beiden Täterkategorien Krimindtouristen urid 
Suchtkranke, -welche den derzehigen StrafvoUzug am meisten belasten und wöhl auch in 
Zukunft belasten werden. Ein VoUzugsriel ist zwingend erforderlich! 

Wh schlagen vör, das Zid des SttafvoUzugs-wie folgt zu formuUeren: 

' Der VoUzug der Freiheitsstrafe soU die Fähigkeh des Gefangenen zu soridem Verhdten ün 
HinbUck auf eüi straffreies Leben fbrdem. Der Gefangene soU befähigt werden, die Gesetze 
und geseUschaftUchen Normen in seinem zukünftigen .Lebensbereich emzuhdten. Der 

. StrafvoUzug bietet dem Gefangerien Gelegenheh zur Uebemahme von Selbstverantwprtung an 
und fördert die Wiedergutmachung. 

Der Gefangene hat ari der Eneichung (Ueser VpUzugsriele mitzuwirken! 

Im Bereich Straf- und MassnahmenvpUzug ist ein recht weitgehende Ueberarbeitung nötig. Die 
Organe des Ostschweizerischen SttafvpUzugskonkordates süid gerne bereh, bei emer verstärkt 
auf die tatsäbhüchen Verhältnisse zugeschnittenen Fassung mitzüwhken. Es ̂ gt sich auch,, ob 
bei. den ängefegten, teUweise tiefgreifenden Aèndemngen nicht, ein neues 
Vemehmlassüngsverfahren angezeigt ist. 
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Schweiz. Gemeinnütziger Frauehverein (SGF) 

Bisherige Ermngenschaften -wie Halbgefangenschaft, tageweiser VoUzug und Arbehsextemat • 
haben sich bewährt. EbenfaUs die grossen soridpädagogischen Anstrengungen der 
VoUzugsmstitutionen. Wh ersuchen Sie, in Anerkennung der entsprechenderi Bemühungen 
auch die nachstehenden Bedenken entgegenzunehmen. Wh steUen mangels eigener 
Anschauung kerne Anträge. 

- Es fehlt die Umschreibung der VöUzugsriele und damit auch eüi Auftrag an die Institutionen 
z.B. in Richtung DelUctsverarbeitung tätig zu wer(ien. Auch -wird die Situation der 
Angehörigen, etwa deren Bedürfiiis nach Unterstützungen und Begleitung nicht berücksichtigt. 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Femer ist zu bemängeln, dass frauenspezifische Gesichtspunkte in der Revision nicht 
berücksichtigt sind. Da Mäimer zahlenmässig (üe relevante Gmppe der Gefangenen darsteUen, 
müssen sich Frauen ds Gefangene. Männemormen anpassen, die ihrer dgenen Situation nicht 
gerecht werden. Insbesondere gehört die Mutter-Kind-Situation zu den gra-vierenden 
ungelösten Problemen im StrafvoUzug. Wenn jemand vor Strafentritt [Küider betteut hat so 
muss dies im Strafvollzug berücksichtigt werden. 

Wir verweisen auf den diesbezügUchen Bericht der Eidg. Kommission fiir Frauenfragen 
"StrafvoUzug an Frauen üi der Schweiz". 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

4: VoUzug von Freihehsstrafen und freihehsentriehendén Massnahmen (ArtUcel 76 bis 92 des  
VorentwurfesV 

Der Vorentwurf regelt den Straf- und Massnahmenvollzug emgehénder und auf anderer Stufe 
ds das geltende Recht. Er greift hitensiver ds bisher in das Vollzugsrecht der Kantone und in 
die Regelungen der Konkordate ein: Mehr oder weniger stiUschweigend geht er davon aus, der 
heutige Straf- und MassnahmenvoUzug sei aUes andere ds befriedigend. Die SKG ihrersehs 
sieht den heutigen Zustand mcht so negativ und glaubt das bestehende Recht erlaube meistens 
angemessene und recht flexible Lösungen̂  Die NotwencUgkeit ehier umfassenden Reform des 
VoUzugsrechts ist zumindest diskutabel. > 

Im übrigen scheinen die Experten in -vielen ihrer Vorschläge von eüiem IdedbUd der 
Gefängnispopulation- auszugehen, welches immer weniger der von ausländischen und 
drogensüchtigen Gefangenen geprägten ReaUtät entspricht. Im Ergebnis whd dies zu einer 
ZweiteUung des StrafvoUzugs führen, hier assimiUerte In- und Ausländer, dort Flucht- und 
Suchtgefährdete. Die Anwendung der neu geschaffenen Regeln auf den grössten Teü der 
emshzenden Audänder erscheint jedenfaUs reaUtätsfremd. 
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Insgesamt klaffen innerhdb der SKG die Meinungeri zum Abschnitt "Straf- und 
MassnahmenvöUzug" ausemanden Die einen legen'Wert auf eüie Kodiifirierung der wichtigsten 
VoUziigsgmndsätze, währenddem die andem die Vorschläge eher ds blosse Deklaration denn 
als pragmatische Anleitung empfinden, urid einen ̂  weiteren Eüigriff in die kantonde 
Stra^oUzugshoheh bedauern. Die SKG lässt es deshdb hier bei wemgen Gegenbemerkungen 

. bewenden, was umso leichter fäUt ds gerade üi diesem' Bereich ausfuhrUche 
Vemehmlassungen der Kantone und Konkordate zu erwarten smd. 

Schweiz. Richtervereinigung ^ 

3. Le systènie d'exécution des peüies prévu par l'AP sera extraôrdmdrement lourd, compUqué 
et coûteux. ' • 

4. Comme l'mdique le ton générd de l'AP, déjà relèvé par aUleurs, seul y est mis en exergue 
l'intérêt le bien-êtte,du détenu. L'aspeçt pumtif dè la peme n'est jamds sous-entendu comme le 
font l'article 37 d. 1 actuel - l'action éducative peut êtte aussi morde - où l'article 37 ch. 3 d. 
1 actuel: début de la détention en miUeu strictement fermé. L'incarcération mitiale ou punitive 
n'est admise qu'avec de sévères réstrictipns (article 78 d. 5 AP); L'AP ne fdt aucun appel à la 
resppnsabiUté personneUe du détenu ddis l'améUoration de sa condition, comme le fait le droit 
actuel, par exemple dans l'article 37 ch. 3 2eme alinéa. Dans l'AP, on se soucie avant tout de la 
dîgiûté du détenu (artide 76 d. 1 AP). C'est bûable mds Insuffisarit 

La privation de Uberté est considérée comme nodve (article 76 d. 2 AP) au pomt que, 
paradoxe révélateur, les peiries privatives de Uberté doivent en principe êtte exécutées dans un 
étabUssement "ouvert". Tout doit concourir à exordser la prison en, la transformant en un 
cadre qui se rapproche le plus des conditions ordinahes idédes de la vie èn sodété (article 76 
d. 2 AP): Au sein de la prison, les détenus sont assistés^ Us se voient oflfiir un travaü rémunéré 
(article 83 d. 1 AP), correspondant à leurs aptitudes (article 82 AP), vohe,,unè 
formation de. base ou complémentahe (art. 76 d. 3 AP) pour laquelle ils sont indemnisés (art. 
83 d. 2 AP). La volonté de rémtégrer - ou d'mtégrer - le détenu dans la société est un objectif 
en soi souhdtàble. Le tram de mesures proposées à cette fin a cependant pour conséquence 
que, hormis la privation de Uberté, le déUnquant détenu, se ttou-vera mieux entouré et soutenu 
que le rion-déllnquant Ubre qui est confronté aux difficultés de l'existence. L'effet dissuasif 
des pemes passe, à l'arrière-plan et perd toute portée. [ ; . .[ 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer ' 

Caritas Schweiz 

Der vierte Titel mit den VoUzugsgrundsätzen vermag nicht üi aUen Teüen zu befiiedigen. Die 
im Vorentwurf aufgenommenen VoUzugsgrundsätze schreiben hn wesentUchen die Rechtsspre
chung des Bundesgerichtes fest. Weiterführende Anweisungen an die verantwortilchen 
Vollzugsorgane in den, Kantonen und Konkordaten erfölgt dadurch mcht. 

Auf die Frage, -vyie die VerantwortUchen mit den Grundrechten des gefangenen Menschen 
(seiner persönUchen, Freiheit und anderen Grundrechten) umzugehen haben, soUte das neuè 
Schweizerische Sttafrecht eme Antwî ort geben , 
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Der Verriebt auf gmndlegende Aussagen über Shm und Zweck des Strafens, über den 
ResoziaUsiemngsauftrag bzw. des Resoridisiemngsriels,' ist in Frage zu steUen, obwohl die 
Gmppe sich letztlich mit dem Verriebt eüier Definition der Ziele für den Strafvollzug 
einverstanden erklärte. In der gegenwärtigen Diskussion um Strafverschärfungen wären 
gmndsätriiche Aussagen über den Süm des Strafens und den Umgang mit Sttaftätem im Sinne 
der RückfaUvermmdernng äusserst hilfreich. 

Comité Vaudois du 14 juin /Schweiz. Verbarid für Fraüenrechte 

Notte association fegrette enfin qu'aucune dispodtion ne mentioime des exigences minimdes 
de formation du persoimel penitentidre, adaptée aux exigences de notre temps. 

Conférence des chefs des Départements de Justice et police de Suisse 
romande/VS 

La Conférence romande admet la nécessité d'une révision du Gode pénd sûisse (CPS) 
s'agissant de l'exécution des pemes et mesures et approuve, sur le prindpe, là démarche 
entreprise; eUe prend acte avec t̂isfaction que les ttavaux de la Commission d'experts ne 
remettent pas en cause les fondements de la répartition des compétences entre la Cpnfédératipn 
et les cantpns que définit l'article 64 bis de la Cpnstitutipn fédérale. 

2. Repartition des compétences 

a) Répartition verticde (entre la Confédération et les cantons) \ 

L'APE se caractérise par une emprise accme de la Confédération en matière de procédure. 
L'article 92 APE, en particuUer, constitue une ingérence inadmissible dans la sphère de 
compétences des cantons. Cette Ingérencè - que seule une mterprétation large de l'article 64 bis 
de la Constitution fédérde a permise, dors que s'ünposdt une interprétation stricte - est 
incompatible avec le respect, sdué d-avant, de la dispodtion constitutionneUe. 

Par aiUeurs, les incidences économiques et finandères résultant des exigences procédurdes eh 
„ matière de pure exécution des peines n'ont fdt l'objet d'aucune attention lors de l'élaboration de 
' l'APE. 

b) Réparthion horizontde (entre l'autorité judicidre et l'autorité adnürüstrative'̂  

L'APE prévoh le transfert au juge de compétences aujourd'hui dévolues à l'autorité 
administrative, dnsi, par exemple, ceUe de prpnpncer rinterdictipn de cpnduhe (articles 45 à 
48) pu encpre ceUe de prpnpncer un changement de sanctipn (article 69). 

Les interventipns multipUées de l'autprité judiciahe ppur un même dpssier se ferdent au 
détriment d'hnpératifs d'efficacité et de rapidité, dans un dpmaine pû les dédsipns dpivent êtte 
prises immédiatement: l'autprité judiciahe a bespm de plus de temps ppur statuer que l'autprité 
admmistrative, le fdt est nptphe; spn fpnctiprmement est plus pnéreux aussi. 
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3 L 'APE fait abstraction de certaines réalités r ' 

La Coriimission d'experts s'eist Idssé guider dans ses travaux par un esprit d'utopie indéfendable 
et macceptable à l'heure actuelle. EUe a fdt preuve d'inconséquence. 

I l faut en premier lieu rappeler qu'auçunè étude des effets pervers de l'adoucisserrient .du 
système pénd (Strafmilderung) n'a été conduite : l'efificadté accme du système de l'APE, par 
rapport à l'actuel, n'est donc pas démonttée. 

En second lieu, U faut déplorer que l'APE dt été élabpré sans égard à l'actuelle réaUté 
pénitentidre. Celle-ci date déjà d'une dizame d'années et n'est guère susceptible de se modifier 
avant lorigtemps; elle se caractérise par : 

- une très ünportänte population étrangèrè; >̂  
- la quasi-disparition des pemes miUtahes; ' 
- l'invasion de la drogue, jusque dans les Ueux de détention; 
- l'augmentation de la criminalité économique et à caractère mafifieux; , . 
- la fragiUté croissante de la population pérûtentiahe face aux exigences de la vie carcérale. 

Ces constatations ont amené la Cônférence römande à tirer deux conclusions ~ ^ 

- premièrement que la nature édulcorée du système des pemes de l'APE - des peines de 
substitution à la peme privative de Uberté et cette dermère exécutée en > principe en mUieu 
ouvert ^ comporte le risque de rendre la "place péruteritiahe suisse" par ttop attractive; 

- secondement que le système proposé de peines de, substitution - qui lé^time la révision dans 
ses principes - ne concemerdt pas la majeure partie de la population carcérde mds aurait 
vocation, en pratique, à rie s'appUquer qu'à une minorité de délinquants. 

La Conférence romande est d'avis que, au coritrahe de l'APE dont les options fondamentdes 
datent d'une -vingtdne d'années, la révision qui pardt aujourd'hui nécéssahe devrdt permettre 
aux autorités judiciaires et adnümstrati-ves de lutter plus efficacement contre la grande 
crimindité, notamment. . • [ 

4. Le système résultant de l'APE est lourd et coûteux, il implique des lenteurs 

Des règles procédurales disproportionnées, les nombreuses voies de recours prévues et les 
interventions multipUées du juge notamment font que, méluctablement, la mise en appUcation 
de l'APE causerdt une charge de travdl accme et un rdentissement du fonctionnerrient dè la 
justice et des autorités d'admimsttation des peines : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
-vient tout naturellement à l'esprit 

Ces conséquences ûidésirables aurdent en défirUtive les justiciables et détenus pour premières 
^victünes. Elles hdent par aiUeurs à l'encontte de la, volonté àctueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; à titte d'exemple, eUes se ttaduhdent par la mise en échec du systèrifie de 
l'ordonnance pénde, : de prèdeuses simpUficatioris de-vrdent être abandonnées au détriment de 
l'efficience du système pénd. 
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Au demeurant même si les conséquences finandères de l'APE ne peuvent être chiffrées a 
priori, U n'est pas douteux que la mise en place èt le fonctionnement du système proposé soient 
extrêmement coûteux. Les augmentations dè coût résultant, de l'APE incomberont, si celui-ci 
est adopté, aux cantons; la .Conférence romande en disceme prindpdement les causes 
suivantes: 

- dourdissement de l'appareU judidahe et admmistratif; 
- interventions multipUées du juge; -
- constmction et fonctionnement d'étabUssements psychiatriques; 
- rémunératiori de l'article 83 APE (qui doh absolument êtte abandonnée); 
- contrôle judiciahe des décisions administratives après jugement (article 92 APE). 

La Conférence romande ne peut admettrè l'absence d'andyse des coûts résuhant de l'APE : 
elle constate que les questions économiques et financières - ce ne sont pas les seules - ont été. 
éludées lors de l'élaboration de l'APE, dors qu'eUes ne pouvdent être passées sous silence. 

Au reste, la Conférence romande tient pour incontournable la participation du détenu aux frds 
qu'il occasionne s'U en a les moyens. Dans ce cas, le détenu doit être tenu pour redevable des 
frds de sa pension, du pdement des prirries d'assurances ou encore dès notes de médecm qui le 
concernent. De même, une InsdsissabUité absolue des biens du détenu ne doit pas fahe obstacle 
au remboursement des firds judiciahes, créances compensatrices ou en générd de toute dette 
en relation avec les mfràctions conumses. 

B. Suppression des distinctions entré réclusion et emprisoimèment et entre établissements pour  
délinquants primaires et déUnquants réddi-vistes 

L'abandon de ces distmctions de terminologie, qui n'existent plus guère dans la réaUté, 
conespond à une adaptation heureuse de la loi. I l est bièn que la peme unique succède 
formeUement à l'exécution unique des peines. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Vierter Titel: VOLLZUG (Ar t 76 bis 92 VE StGB) 

Allgemeines 
Es fäUt auf̂  dass sich die Bestünmungen über den VoUzug primär an den Ansprüchen der 
Vemrtdhen orientieren. Es gUt sümgemäss überaU der Gmndsatz, dass eine Beschränkung 
ihrer Rechte stets mögUchst gering sem müsse. [NCt dieser Zielsetzurig besteht jedoch die 
Gefahr, dass dem Sicherheitsbedürfiüs der AUgememheit zuwenig Rechnung getragen wird. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf die vorstehenden Bemerkungen zu Art. 59 VE und zu Art. 
68 Abs. 2 und 3 VE hingewiesen. Im übrigen whd eindringUch an den Fdl der Pfadiführerin in 
Zürich erinnert welcher bmtd aufgezeigt hat zn was fdsch verstandenes Entgegenkommen 
gegenüber einem VemrteUen führen kann! 
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Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

1. Besonderheiten desFrauenstrafvoUzugs' 

Der FrauenstrafVoUzug unterscheidet sich iri zwei wesentUchen Punkten vom Männer
strafvollzug: Erstens ist die Anzahl der Gefängnisinsassümen. ün Vergleich zu den Ge
fängnisinsassen wesentüch geringer und zweitens bestehen auch heute noch unterschiedliche 
Zielsetzungen des Fraüen- und Männerstrafvollzugs. 

a. Geringe Anzahl weibUcher Inhaftierter 

Diè Gesamtzahl der weibUchen Inhaftierten in der Schweiz ist im Vergleich zu den mäniüichen 
(jèfangenèn sehr viel geringer, nur 6.2'}^ der 1992 Inhaftierten sind Frauen. Die Tatsache der 
geringen Zahlen bringt für Frauen einige schwerwiegende NachteUe mit sich: 

Heünatfeme Unterbringung 
Aufgmnd ihrer geringen Zahl werden die Frauen in zenttden Anstdten untergebracht, was für 
die meisten von ümen bedeutet, dass sie weit entfemt vön üuer FanüUe leben und damit der 
Kontakt zur Famüie, insbesondere zu ihren Kindern, nur unter erhebUchen Sch-wierigkehen 
aufrecht erhdten werden kann. ' 

Unterschiedliche Strafarten und Massnahmen , • 
Für Männer gibt es ErstniaUgen- und RückfäUigenaiistdten sowie sperieUe Einrichtungen fiir 
den VoUzug von Massnahmen an geistig Abnormen und an Tmrik- und Rauschgiftsüchtigen 
(gemäss Art. 43f StGB). Weher gibt es gemäss Art. lÖObis StGB Arbehserriehungsanstdten 
für junge Erwachsene bis 25 Jahre. 
Das Frauengefängrüs Hmdèlbank dagegen kann nur unter erhebUchen Schwierigkehen der 
Diirchführurig der verschiedenen Strafarten und Massnahmen gerecht werden. Wegen des 
Nebeneinanders von relativ kurzen und langen Strafen, von ErstmaUgen und RückfäUigen kann 
nämlich weniger auf die sperieUen Erfordernisse der verschiedenen StraffälUgengmppen 
eingegangen werden.. :̂  

Anpassung an Märmemormen y . 
Die Frauenabteilungen, die es üi eimgèn Berirksgefängnissen gibt sind zudem meist klein und 
daher vollkoriimen auf den zahlenmässig bedeutenderèn MännersttafvoUzug ausgerichtet. Die 
Bedürfiiisse der weibUchen Strafgefangenen bleiben bis hin zur Freizeitgestdtung 
wehestgehend imberücksichtigt. 

b. Unterschiedliche Zielsetzungen 
'• • • . ' ' • ' ' , • ' V . . • 
I ' ' • •• ' 

Die geschichtliche Entwicklung des SttafvöUzugsgedankens, auf dem der Strafvollzug an 
Frauen bémht unterscheidet isich üihdtüch von demjemgen des StrafvoUzugs an Männem. 
StraffdUge Männer wurden eher, als aggressiv und gefährUch betrachtet, so dass der 
Strafvollzug entsprechend emgerichtet'woirde (z.B. grössere Slcherhdtsvofkehmngen ds bd 
Frauen). ' - - \ 
Delikte, (Ue von Frauen begangen werden, zeichneten und zeichnen sich selten durch Gewdt 
aus. [Kriminelle Frauen -WTirden eher ds arme, voiri Wège abgekommene Kreaturen betrachtet, 
die schütz- und hilfsbedürftig süid. [Zielsetzung des Vollzugs war es deshdb, Fraueri ein 
ge-wisses moraUsches Niveau zu vermittehi und sie auf ihre RoUe ds Hausfrau, und Mutter 
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vorzubereiten. Diese unterschiedliche Zielsetzung whkte sich auch auf die Arbehs- und 
Ausbüdungsangebote aus. So lässt sich, für die BundesrepubUk Deutschland nachweisen, dass 
sich die bemfsbüdenden Massnahmen im Strafvollzug meist auf Angebote in typisch weiblichen 
Bemfszweigen beschränken. 
Inhaftierte Frauen werden den tradierten RoUenmustem entsprechend "erzogen". Dies lässt 
sich mit empirischen Untersuchungen nachweisen, wonach Frauen ün SttafvoUzug häufig "ein 
autoritätshöriges, angepasstes und passives Verhdten" aufw.eisen. 

c. Folgemngen 

Angesichts der marginden Zahl der Gefangnisinsassiimen gegenüber den Gefängrüsinsassen 
sowie der weitgehend nicht vergleichbaren Problemlage - sowohl ün Hinblick auf die 
UnterbringungsmögUchkeiten, auf die begangenen Delikte ds auch mit Sicht auf die 
unterschiedlichen Lebenszusammenhänge von Frauen und Männern, die beün StfafvpUzug 
entsprechend unterschiedUch zum Ausdmck kommen - ist unseres Erachtens zu prüfen, ob für 
Frauen ein separates Strafvollzugsrecht geschaffen werden soUte. 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Schaffung eines Gesetzes über den Straf- und Massnahmenvollzug 

Wir bedauern, dass sich die Kommission gegen eüi Gesetz über den Straf- und 
Massnahmenvollzug ausgesprochen hat Der VCHP würde eüi solches Gesetz begrüssen. 
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Art. 76 - 88a 1. VoUzug von Freiheitsstrafen 

A. Gerichte 

B[ Kantone 

Bem ^ ' 

Als Mangel empfindet der Regiemngsrat des,Kantons Bem, dass der Revisionsentwurf keine 
Vorschläge zum wichtigen Problem des VoUzugs vpn Freüieitsstrafen an nicht in der Schvvdz 
ansässigen Ausländem anbietet. Hier besteht eüi dringender Handlungsbedarf. 

Luzern 

3.14 Vollzug von Freiheitsstrafen (Art 76 - 88) 

Wir verweisen im wesentUchen auf die SteUungnahmen des Nordwest-[ und 
Innerschweizerischen StrafvoUzugskoiücordates und der Ostschweizerischen 
StrafvoUzugskommission. Im Gnmdsatz schUessen wir uns diesen beiden SteUungnahmen an 
und verrichten auf eine detaüUerte Wiederholung der Ausfühmngen. Sumniarisch fassen -wh 
unsere Hdtung-wie folgt zusariimeh: ^ 

Glarus 

Es muss jedoch auch festgesteUt werden, dass das Revisionsvorhaben Punkte enthält, die 
sowohl für die Strafvèrfolgungsbehôrden ds auch die BevöUcemng schwer nachvoUriehbar 
smd. So beispielsweise der Verriebt auf Strafschärfung für RückfäUige (Art. 67 - StGB), 
weitergehende StrafinUdemngsgründe (Art. 50 VE), die Verkürzung der 
Strafverfolgungsverjähmng (Art. 93 VE), der Vollzug der Freiheitsstrafen in offenén Anstalten 
mit entsprechenden VoUzugsgarantieri (Art. 76 ff. VE), die gmndäätriiche Abschaffung kurzer 
Freiheitsstrafen sowie der Landesverweisung. . • 
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C. PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 76-85: Vollzug von Freiheitsstrafen 

Bisher im StGB oder in den Verordnungen vom StGB verstreute Regehi für den StrafvoUzug 
werden hier zusammengefasst. Neu fliesst ein Teil der bundesgerichtUchen Rechtsprechung 
bezüglich die Rechte der Gefarigenen in die neuen ArtUcel eüi. Die "neuen" StrafvoUzugsgmnd
sätze sind zwar em Ansatz in die richtige [Richtung, können ds Ganzes jedoch mcht befiiedi
gen. Die Gelegenheit den Kantonen, bzw. Kpnkprdaten, klare Anweisungen und auch neue 
Impulse für die Ausgestdtung des Vollzugs zu geben und zudem die Rechte der Gefangenen 
unmissverständlich festzuhdten, wurde verpasst. Zum Beispiel hätten die seit Jahren geltenden 
europäischen StrafvoUzugsgmndsätze, die in der Schweiz stets nur zögerlich zur Anwendung 
gelangen, durch emen digemeinen Verweis oder AusfonriuUerungen in Emzelfdlen im Gesetz 
verstärkte Geltung erhahen können. 

Wohl ist Artikel 64 bis der Bundesverfassung Rechnung zu tragen, wonach die Kompetenz für 
den Strafvollzug gmndsätriich bei den Kantonen liegt. Doch auch in andem Bereichen mit ähn
licher Kpmpetenzverteüung werden in Bundesgesetzen prozessude und voUzugstechnische 
Anordnungen aufgestellt um den materieUen Gehdt der Bundesnormen im Vollzug sicherzu
stellen. Um gerade ün Bereich StrafvoUzug, wo z.T. massive Emgriffe in die persönliche Frei
heit und andere Gmndrechte systenümmanent süid, gdte es stärker ds bi diesem Vorentwurf, 
die Ansprüche der Gefangenen klar zu benennen und auch für die voUriehenden Behörden auf
zuzeigen. 

Wir möchten einmd mehr betonen, dass uns die Berücksichtigung frauenspezifische AnUegen 
im VoUzug sehr -wichtig ist. Leider wird diesen AnUegen nur ungenügend Rechnung getragen. 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.5 "Selbstverantwortung" und "Anpassung an Aussenwelt" 

Die SD befürchten, dass die erwünschte "Selbstverantwortung" von Strafgefangenen nur in 
den seltensten FäUen erreicht werden kann, insbesondere bei Sttafgefangenen aus anderen 
Kulturkreisen. Die berehs heute praktirierté "Anpassung des Vollzugs an die Gegebenheiten 
der Aussenwelt" ist zwar im Hinblick auf die Fördemng auf ein künftiges straffreies Leben 
wünschbar. Anderersehs sollte aber der Schutz der Bevölkemng Vorrang haben gegenüber der 
Verhätschelung vön Verbrechern. Dieser Schutz der BevöUcemng findet heute üi der Schweiz 
viel zu wenig Beachtung. 
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D. Organisationen . , ' 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art, 76-85 (Vollzug von Freihehsstrafen) . . . • 

Die Eidg. Kommission für Fräuenfragen unterstützt die Regelung der Vollzügsgmndsätze im 
Strafgesetzbuch und die FormuUemng von bundesrechtUchen Anfordemngen an den Straf- und 
Massnahmenvollzug. Besonders hervorzuheben ist hi diesem Zusammenhang das Arüiegen des 
Vorentwurfs, die Rechtsstellung der Gefangenen gegenüber dem bisherigen Recht zu 
verbessem. Die vorliegenden Strafvöllzugsgmndsätze sind ein Schritt in die richtige Richtung. 

Die Kommission setzt sich nachhdtig für die Berücksichtigung fraüenspezifischer Anliegen und 
Bedürfnisse hn Sti-af̂ 'oUzug ein. BedauerUcherweise whd dièsen AnUegen in den 
entsprechenden Besthnmungen in Art. 76 Abs. 4, Art: 77 Abs. 3, Art. 80 Abs. 2 nur 
unzureichend Rechnung gettagen, sodass die Konmüssion verschiedene Ergänzungsanträge 
stelh. 

Schweiz. Richtervereinigung 

5. Cette dernière remarque est vdable déjà aujourd'hui pour certdns détenus étrangers qui, aû 
moment ou doh être décidée la Ubération conditionneUe, préférant souvent demeurer en prison 
s'Us ne peuvent éviter l'expulsion. A l'égard de l'expulsion, la situation est paradoxde et le 
pfojet de supprimer l'expulsion judiciahe doh, êtte approuvé. ActueUement un délmquant 
étranger a un intérêt à se fdre expulser judiciairement: Gela lui permettta de tenter de fdre 
valoir ses meUleures chances de se resoddiser dans notre pays lorsque, quelques mois öu 
années plus tard, l'autorité admmisttativè devra se pencher sur un éventuel sursis à l'expulsion. 
Faute d'expulsion prononcée par le juge, l'étranger est actueUement livré~aux seules décisions, 
plus draconiennes, de là police des étrangèrs. Une autre solution serdt de supprimer l'art. 55 al. 
2 actuel et de Idsser aux seuls juges lé som de dédder de l'expulsion prorioncée en rdson d'une 
infraction; la. décision jucUciahe ne devrdt plus pouvoir être remise en cause au, mpment de la 
libération conditionnelle. C'est à cette dernière solution qu'U faudrdt donner la préférence. 

E. Andere Verhehmlässungsteilnehmer . . 

Konferenz der Kantonalén Polizeikommandanten der Schweiz 

Hingegen stehen unseres Erachtens einige Vorschläge der Kommission quer zu bestehenden 
siruivoUeii Regelimgen und hn Widerspmch zu krimindpoUtischen Fordemngen der 
Gegenwart: , . 
- der VoUzug aller Freüieitsstrafen in offenen,Anstdten mit entsprechenden VoUzugsgarantien 
(VE76ff.,77).[. ; . 
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Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Vorbemerkung zu Art. 76-85 Vollzug von Freiheitsstrafen 

Die Konferenz begrüsst die Regelung der Gmridzüge des Sttaf- und MassriahmenvoU-
zugsrechts im Strafgesetzbuch, die hn StGB zu verankemden klareren bundesrechtlichen 
Anfordemngen an den Straf- und MassnahrrienvoUzug so-wie'ganz besonders die Verbessemng 
der Rechtsstellung der Gefangenen gegenüber dem bisherigen Recht. 
Die Konferenz erachtet es als unabdüigbar, dass AnUegen und Bedürfiüsse von Frauen im 
Strafvollzug auf Gesetzesstufe berücksichtigt werden. Sie bedauert es sehr, dass diesem 
Anliegen hn vorliegenden Entwurf nur unzureichend Rechnung gettagen wurde. 
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Art, 76 1. VoUzug yon Freiheitsstrafen 
VoUzugsgmndsätze , ' . 

A. Gèrichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art.76. , • 
Das Fehlen klarer Vollzugsriele ün Vorentwurf ist eüi schwerer M[angel. Es. ist mcht 
ersichtlich, weshdb der heute geltende Arf. 37 Ziff. 1 Abs. 1 StGB ersatrios gestrichen -whd. 
Seitens der Anstdten besteht aufgmnd der heutigen VollzugsreaUtäten ein erhèbUches 
Bedürfiiis, die Ziele des VoUzuges freüiehsentriehender Sanktionen ds LdtUme festzulegen. 
Auch -werden im Entwurf weder die heute sehr bedeutsame Kategorie der audändischen 
Straftäter noch andere spezieUe Täterkategorien wie z.B. Suchtkranke berücksichtigt. Die 
klare Festlegung von VpUzugszielen-ist daher unseres Erachtens für die Arbeit der Anstdten 
und für die Arbeh mit den Insassen unabdüigbar. Diese VöUzugsriele sind zudem derart 
auszurichten, dass der heute üi den Anstdten -wie auch üi der Gesellschaft henschenden 
muhUcultureUen Situation genügend Rechnung getragen werden kann. Dies bedeutet auch, däss 
das VoUzugsriel der Resoridisiemng sich nicht mehr aUeüi am bürgerlichen Leben - -wiedies 
die heutige Fassung von Art. 3 7-Ziff: 1 StGB noch vorsieht - zu orientieren hat. Vielmehr muss 
in dieser Hinsicht die Vielfdt der, existierenden Lebensräume und -rüschen in unserer 
GeseUschaft, m derien fast em jeder semen Überlebensspiehaum findet, berücksichtigt werden. 
Wir schlagen somit vor, üi eüiem neuen Art. 76 unter der entsprechenden MarginaUe die 
VöUzugsriele -wie folgt zu formulieren: 

Der Vollzug einer Freiheitsstrafe soll die Fähigkeit des Gefangenen zu sozialem Verhalten im 
Einblick auf ein .straffreies Leben fördem. Dabei sind die Anforderungen der zukünftigen 

, Lebensverhältnisse der Gefangenen nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck 
soll der Strafvollzug Gelegenheit zur Übernahme von Selbstverantwörtung anbieten. 

. Art. 76a • ' ' , 
Art. 76 des Vorentwurfes whd durch die Eüifügung der VöUzugsriele zu Art. 76a. 

•Abs. 1 . . , • - • • . • . . [ ' : ' / • . • 
Dieser Absatz ist hindchtUch der Beschränkung der Rechte des Gefangenen um die Erwähnung 
der VöUzugsriele zu ergänzen. 

• Abs. 2 .• 
Der. Begriff "schädliche Folgen" erscheint uns zu apodUctisch. Es ist emerseits nicht zu, 
verschweigen, dass der VoUzug Nachtèile mit sich bringt oder mit sich bringen kann. Die 
vorUegende FormuUemng. gibt jedoch, anderersehs diésem Umstand im Kontext dieses 

: Absatzes zu grosses negatives Gewicht; Der Ausdmck "schädUche Folgen" ist daher durch 
"NachteUe" zu ersetzen. 
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Unseres Erachtens sind Absatz 1 und Absatz 2 zu - vertauschen, um dadurch die 
Wertehierarchie deutücher bzw. besser zum Ausdmck zu bringen. 

Abs. 3 
In diesem Absatz fehlt der Hinweis, dass dèr Gefangene selbst an der Erreichung der 
Vollzugsriele rmtzuwirkeri hat, damit diese durch sein Verhdten nicht zur Leerformel werden. 
Zudemistdieser Absatz neu zu gliedem. 

Abs.4 '• , 
Dieser Absatz ist eine reine Leerfprmel. Was ist unter Anliegen und Bedürfhissen zu verstehen. 
AUenfdls wären diese beiden Begriffe durch "Besonderheiten", zu ersetzen, was den 
gesetzgeberischen Intentionen wohl eher gerecht würde. Unseres Erachtens ist dieser Absatz 
jedoch vöUig überflüssig und kann gestrichen werden. 

Wir schlagen somit folgenden Wortlaut von Art. 76a vor: , 

^Der Strafvollzug ist so auszugestalten, dass er den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit 
als möglich entspricht, die Betreuung der Gefangenen gewährleistet, den Nachteilen des 
Freiheitsentzugs entgegenwirkt und dem Schutz' der Allgemeinheit angemessen Rechnung 
trägt. . 

^Die Menschenwürde des Gefangenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen; nur so weit 
beschränkt werden, als der Entpig der Freiheit und das Zusarnmenleben in der Anstalt sowie 
das Vollzugsziel es erfordem. 

^Dem Gefangenen sind Hilfen anzubieten, die seine Fähigkeit zu sozialem Verhalten im 
Hinblick auf ein straffreies Leben fördem. Er hat an der Erreichung der Vollzugsziele 
mitzuwirken. Soweit es die Aufenthaltsdauer erlaubt, wird zusammen mit dem Gefangenen ein 
Vollzugsplan erstellt, der sich namentlich mit den angebotenen Hilfen, den Arbeits- sowie den 
Aus- und den Weiterbildungsmöglichkeiten, der Frage der Wiedergutmachung, den 
Beziehungen zur Ausserrwelt und der Vorbereitimg der Entlassung befasst. 

Bem 

Art. 76 Vollzug von Freiheitsstrafen 

Es ist vorzuriehen, wenn m Artikel 76 Absatz 2 VE von nachteUigen Folgen gesprochen wird, 
anstatt von schädüchen. 

Es müsste auch klargesteUt werden, dass den Rechten der Gefangenen auch Pflichten 
gegenübef stehen, wie Mitwirkung, Eirüidten der Anstdtsordnung etc. und däss gewisse 
Rechte auch an Bedingungen geknüpft -werden können. 

Gestrichen werden muss der Satz, wonach dèr Sttafŷ oUzug den digemeinen 
Lebensverhdtnissen soweh ds mögUch angepasst werden müsse. Solche Bestimmungen 
mangeln einerseits der PraktikabiUtät, andrerseits bergen sie auch erhebUche Urisicherheiten in 
sich, weü mcht abzusehen ist was die gegenwärtige und künftige Auslegung daraus an 
Rechten und Fordemngen ableiten wird. 
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Luzern . 

2.3. VoUzugsziel ' 

Die Delüiquenz von Insassen mit mehrjährigen Freihehssttafen -wird schAvérer wiegen und - in 
Übereinstimmung mit der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte - eüier zunehmend 
schwieriger zu fuhreriden Art von Insassen zuzurechnen sein (weitere Erhöhung des 
Ausländeranteüs, DrogendeUnquenz, psychisch AuffdUge Usw.). Bei dieser veränderten 
Ausgangsl_age darf auf die FormUUemng eines Ziels für den Strafvollzug nicht; verzichtet 
werden. [Mit der Experterücommission befürworten wir zwar die Abschaffung von 
ungeeigneten Sanktionen. Alle strafrechtlichen Sanktionen soUen zweckmässig, vemûnftig und 
menschenwürdig sein. Es steUt sich aber die Frage, ob der Ersatzzwang für. begangenes 
Unrecht allehiige Rechtfertigung für . die Strafe sem soll. Zumindest aus den 
GesetzesmateriaUen soUte unseres Erachtens hervorgehen, welchen Zweck das materielle, 
Strafrecht verfolgt. So ist nach derii Entwurf nicht klar, ob die Sttafe einrig und dlein em 
Mittel der Soriaüsiemng vpn Gesetzesbrèchem ist, pder ob sie Vergeltung, Sühne, Prävention 
oder Sicherheh darsteUt oder schwergewichti'g der SoriaUsiemng dienen soU. Eme ent
sprechende Aussage müsste einem klar umschriebenen VoUzugsriel zugmndegélègt werden. 
Nach unserer Auffassung muss sich das Strafgesetz klar für die Soriaüsiemng des Straftäters 
aussprechen, ohne aber das Sicherhehsbedüifrüs der Öffentlichkeh vor gefährUchen Tätern 
.ausser acht zu lassen. Schliesslich lässt der Entwurf die Ffage offen, ob der Strafvollzug auch 
soriaUsieren oder sich auf die Resoridisiemng beschränken soll. . • 

2.4. Sicherheitsbedürfnis 

Nicht zuletzt der tragische Mord an der Pfadiführerin im ZoUUcerberg und mèhrere andere 
aufsehenenegende TötungsdeUkte haben das Sicherheitsbedürfiüs der ÖffentUchkeh -wieder 
gesteigert. Dass clabei das obenerwähnte und . noch zu formuUerende VoUzugsriel und . die 
Rechtfertigung des Strafrechts, ganz aUgèmem von grösser Bedeutung süid, niuss nicht mehr 
eingehend begründet werden. Wie schon eingangs erwähnt, befürworten -wir die Möglichkeh, 
hochgefährUche Täter verwahren zu können. 

Das Fehlen eines Vollzugsriels (Art. 76) ini Gesetzestext stellt eme Bankrotterklärang dar. 

Schwyz 

Art. 76 Abs. 2 VË • , \ 
In dieser Bestimmung werden Vollzügsgmndsätze aufgeführt. Danach ist der Strafvollzug u.a. 
so auszugestdten, dass er den digemeinen Lebensverhdtnissen soweh ds möglich entspricht. 
Der Terminus "aUgemeine Lebensverhältrüsse" ist eine. dlzu . offene FormuUemng und dürfte 
wohl sehens der Anstdtsinsassen zu Fordemngen führen, welche kaum' mehr einzudämmen 
süid. Auf diesen Vollzugsgmhdsatz soUte daher verrichtet pder. eine eüischränkendere 
Begriffsumschreibung gewählt werden 
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Es fällt auf, dass ün Vorentwurf StGB äuf die FormuUemn'g emes Strafvollzugszieles 
verrichtet wird, was uns rücht vertretbar erschemt. Aus dem Vorentwurf soUte klar 
hervorgehen, welchen Sinn und Zweck das materielle Strafrecht verfolgt. Es ist -wenig smnvoll, 
ohne konkrete Zielbestimmung Strafen, und Massnahmen vorzusehen. 
Soweit die Respzidisiemng StrafvpUzugsriel sein sollte, wäre dagegen insofem, nichts 
emzuwenden, ds es sich bei den StraffdUgen um Personen handeh, welche zur Schweiz 
irgendeine Beriehung haben (Schweizer, Auslandschweizer, niedergelassene Ausländer usw.)[ 
StrafvoUzugsriel bei Ausländem' oder Krimindtouristen soU aber nicht die ResöriaUsiemng 
seüi, sondem die Abschreckung soU im Vordergmnd stehen. 

Zug _ . I 

Art[ 76 Abs. 4 ist einer der wenigen Bestiinmungen, die sich mit Strafgefangenen Frauen 
befassen. Er ist dlerdings zu unbestimmt. Zummdest in eüier Verordnung sind die Gmndsätze 
für einen frauengerechten StrafvoUzug explirit zu umschreiben. Wh wenden uns gegen die 
Aufhebung der Trermungsvorschrift von Art. 46 Ziff. 1 des geltenden StGB. Frauen brauchen 
eine andere Anstdtsatmosphäre und haben andere Bedürfiüsse bei Betfeuung, Therapie und 
Freizeitgestaltung. 

Solothum 

Artikel 76 . 

Die stârkerè Einbettung der VoUzugsgmndsätze ms materieUe Strafrecht whd begrüsst. Dabei 
lässt aber der Verriebt auf die FormuUemng emes genereUen VoUzugsriels auf eine eigentiiche 
Kapitulation schUessen. Die VpUzugsgmndsätze üi ArtUcel 76 vermögen diesen Mangel nicht 
zu beheben. Wir verrichten an (Ueser SteUe auf eüien fprmuUerten Vprschlag; üi der 
Rechtsliteratur finden sich zahheiche taugliche Umschreibungen. 

Die Umschreibung eüies Vollzugsriels ün Sttafgesetzbuch ist nicht zuletzt deshdb dn 
Bedürfnis, weil die von den Kantonen oder von mterkantonden Greinien erarbeheten 
Konzepte, Leitbilder, Hausordnungen usw. sich nach diesem genereUen Ziel äusrichten soUten. 

Obwohl der DetdUiemngsgrad einzelner VoUzugsnormen in diesem Titel sehr weh geht ist 
demgegenüber festzustelleri, dass wehere wichtige oder heüde Punkte gänriich ausgeklammert 
werden (z.B. Anordnung von Urin- oder Blutpröben, Verwendung der Trennscheibe bei 
Besuchen von Gefangenen, Urlaubsgewährung für Krimmdtouristen). 

Basel-Landschaft 

Art. 76 Zu Abs. 4 ist der Bericht etwas unverständUch: in der heutigen Zeit kaim die 
Kinderbetreuung u.ä. gerade rücht mehr ds geschlechterspezifisch (wohl: weiblich ?) 
bezeichnet werden. , 
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Aargau : , 

Bei der laufenden Revision des Strafgesetzbuches hat ds LeitUnie nach wie vor der Zweck des 
Strafrechts zu dienen. Dieser zieh daraufhin, die Rechtsordnung zu sichern,, begangenes Un
recht zu sühnen sowie den Täter an der Begehung -weiterer Straftaten zu hindern und soweit 
ds mögUch zu resoridisieren. Schon aus diesem Gmnd erachten wir den" Verriebt auf die 
FormuUemng eines ZweckartUcels bzw. eines Strafvollzugsrieies ds rücht vertretbar. Aus dem 
Gesetz muss ausdrücklich hervorgehen, welchen Zweck däs materiéUe Strafrècht verfolgt. Es 
ist Aufgabe des Gesetzgebers, das Verhdtrüs zwischen den betröffenen Interessen m klarer 
Form festzulegen. 

Art. 76 (VoUzugsgrundsätze), ' ' 

Nach Auffassung des Regiemngsrates fehlt die FormuUemng eines VoUzugsrieles. Dieses 
VoUzugsriel soll auf einer wegleitenden Ab-vvägung ĵ wischen den, betroffenen Interessen 
(Sicherheh, Resozidisiemng, Vergeltung und Sühne) gründen. • \ 

Zu den VoUzugsgmndsätzen gehöreri im übrigen nicht nur die Rechte, sondern auch die 
Pflichten, der Gefangenen. Beides ist unter Berücksichtigung des VoUzugsrieles zu regeln. 
Insbesondere die Fordemng, der SträfvoUzug habe, den aUgememen Lebensverhähmssen so 
ŵ ert ds möglich zu entsprechen, lehnen-wir ab. ' ' . 

Unklar smd zudem die Folgen aus Abs! 4. Entweder ist eirie prärisere FormuUemng zu wählen, 
oder der Absatz ist zu streicheri. 

Ticino , 

Spiace cönstatare comè la Coirimissione dl èsperti abbia rüiunciato dla formularione dello 
ssopo da assegnare alla pena (cfr. . Rapporto pag. 94/95) enunciando solamènte deUe regole 
fondamentali aUe qudi l'esecurione deve ispharsi (art. 76 AP). , . 
Senza enunciarione deUe sue finaUtà, la sanrione privativa di Ubertà rischia di perdere 
incisivita, privandö dtresi l'Autorità e gü operatori del settore esecurione pene di un 
ünportante quadro di riferünento per le loro decisiorü e atti-vità. 

Vaud 

Le ConseU dEtat n'est cependant pas en mesure de donner spn adhésion aux avant-projets qui 
lui ont été soumis. Il remarque d'abord que la ré-vision proposée, si eUé n'engendre pas 
d'opposition sur le principe, ne revêt pas pour autant de caractère de nécesshé. Il faut en effet 
observer que rien ne commande la ré-vision des articles prernier à 34 CPS; que l'élaboration de 
dispositions relatives àux seuls mineurs n'ünpUque pas la révision de toute la Partie générde dû 
CPS (m; d'aiUeurs, la conception d'une loi mtrinsèque); que la pratique basée sur l'actuèl CPS 
est généfdement satisfdsante pour ce qui conceme l'exécutiori des peines et mesures. Le 
Conseil dEtat voh là des arguments miUtant mcontestablement en faveur d'une adaptàtion du 
droit pénd par tranches, au besom échelonriée dans le temps. C'est dire qu'U eût mieux vdu 
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procéder à un toUettage par le moyen de nipdificatipns plus ppn(rtuelles, et ce cpnstat se 
manifeste avec d'autant plus d'msistance que les aspects novateurs des avant-projets, censés 
traduire des améUprations, ne s'appUquerdent judicieusement qu'à certaineŝ  catégories de 
délinquants qui ne sont pas la règle. Le ConseU d'Etat considère ensuite que l'APE CPS ne tient 
pas un compte suffisant de la réaUté de l'exécution des longues pemes et se fonde sur certdnes 
présomptioris qui vont à l'encpntre d'exigences de sécurité : cela n'est pas acceptable.. 

L'APE CPS ne fprmule aucun but à l'exécution de la peme cominè finaUté ultüne du système 
proposé. La lacune dans l'approche théorique de la révision pardt essentielle : l'énonciation 
d'un but généfd aurdt en effet eu pour vertu de conférer une nécèssdre cohérence à l'APE 
CPS. La nécessité d'une révision globde appardt dès lors bien moms évidente au ConseU 
dEtat qu'elle est appame aux responsables de la révision proposée. " 

b) Répartition des compétences entte la Confédération et les cantons 

L'APE CPS se caractérise par une emprise accme dê  la Confédération en matière de 
procédure. L'article 92 APE CPS, en particuUer, constitue urie ingérence inadmissible dans la 
sphère de compétences des cantons. Cette ingérence - que seule une interprétation large de 
l'article 64 bis de la Constitution fédérde a pemüse, dors que s'ünposdt une mterprétation 
stricte - est mcompatible avec lè respèct, sdué ci-avant, de la (iisposition cpnstitutionnelle. 

Par aUleurs, les incidences économiques et finaricières résultant d'exigences procédurales 
accmes n'ont fdt l'objet d'aucune attention lOrs de l'élaboration de l'APE CPS . 

L'APE CPS postule également la répétition des interventions judiddres dans la gestion de 
dossiers qui sont, aujourd'hui déjà, placés dans le ressort du juge (décisions de Jugement, de 
conversion [éventueUement plusieurs], de pure exécution). H en résulterdt une augmentation 
notable de l'occupation des tribunaux et un accroissement des coûts Ués à l'admirUstration de la 
justice. Enfin faut-U noter que la riiise en place du système prpppsé entraînerah 
vrdsemblablement l'obligation de créer une autorité judiciahe d'administration des peines. 

La Commissiön d'experts s'est Idssé guider dans ses travaux par un esprit d'utopie indéfendable 
et macceptable à l'heure actueUe. Certdns des destinatdres de la consultation vaudoise n'ont 
d'aUleurs pas héshé à quaUfier cette attitude d"'angélisrae"". 

Il faut en premier lieu rappeler qu'aucune étude des effets pervers de l'adoucissement du 
système pénd (Strafinildemng) n'a été conduite : l'eflficadté accme du système de l'APE CPS, 
par rapport à l'actuel, n'est donc pas démonttée, même si le travaU d'intérêt générd, par 
exemple, exige du condamné une prestation personneUe. qui ne se retrouve pas èn cas de 
condamnation prononcée avec sursis. 

En second Ueu, il faut déplorer que l'APE CPS dt été élaboré sans égard à l'actueUe réaUté 
pénitentidre. CeUe-ci date déjà d'une dizaine d'années et n'est guère susceptible de se modifier 
avant longtemps; eUe se caractraise par : 
- urie très importante population étrangère; 
- la quasi-disparition des peines miUtahes; ' 
- l'invasion de la drogue, jusque dans les Ueux de détention; 
- l'augmentation de la criminaUté écononûque et à caractère maffieux; 
- la fragiUté croissante de la population pérûtentiahe face aux exigencès de la vie carcérde. 

Ces constatations ont amené le ConseU dEtat à tirer deux conclusions: 
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- premièrement que la nature édulcorée du système des peines de l'APE CPS - des peines de 
substitution à la peine priyati-ve de Uberté et cette dernière exécutée en principe eri milieu 
ouvert - comporte le risqué de renclre la "place pénitentidre sûisse" par trop attractive; ' 
- secondement que le système proposé de peines de substitution - qui légitime la révision dans 
ses principes - aurdt vocation, en pratique, à rie s'appUquer qu'à certames catégories de 
délmquants, à quaUfier d'exceptionnelles. En définitive, c'est une conception discutable - vohe 
enônée .- de la répression qui a préddé au chobc d'une révision globde et à l'élaboration de 
l'APE CPS. -, ' ^ . 

Le ConseU dEtat est d'a-vis que, au contrahe de l'APE CPS dont les options fondamentdes 
datent d'une vingtdne d'années, la révision qui pourrdt aujourd'hui appàrahre comme utUe 
deyrah notaminent permettre ; aux-autorités judiciahes èt administratives de lutter plus 

" efficacement contre la grande criminaUté. 

e) Le système résuhant de l'APE CPS est lourd et coûteux, U hnpUque des lenteurs , 

Des règles procédurdes disproportionnées, lès nombreuses' voies de recours prévues et les 
mterventions muhipUées du juge notamment font que, méluctablement, lâ nüse en appUcation 
de l'APE CPS càuserdt une. charge de travdl accme et un rdentissement dû fonctionnèment de 
la justice et des autorités d'administration des pemes : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
C[PS vient tout natureUement à l'esprit. 

Ces conséquences indéshables aurdent en, définitive les justiciables et détenus pour premières 
-victhnes. EUes irdent par aUleurs à l'encontte de la volonté àctueUe de désengorger tribunaux 
èt autorités; à titte (l'exemple, eUes se traduhdent par la mise en échec du . système de 
l'ordonnance pénde, en rdson des ttpp nombreuses dédsions judicidres qu'UnpUque lè régûne 
des pemes pécumahes notamment. De prèdeuses simplifications devrdent être abandonnées au 
détriment de l'efficience du système périd. ', 

Au demeurant, même si les conséquences finandères de l'APE CPS ne peuvent être chiffrées' a 
priori, il n'est pas douteux que la nûse en place et le fonctiormement du système proposé soient 

. extrêmement côûteux .Les augmentations de coût résultant de l'APE CPS incomberont si 
celui-ci est adopté,, aux cantons; le ConseU dEtat en disceme prindpdement les causes 

, suivantes : , v 
- dourdissement de l'appareU judiciahe et admmisttatif; ' 
- interventions multipliées du juge; . . . , 
- construction et fönctioimement d'étabUssements psychiatriques; 
- rémunération de l'article 83 APE CPS (qui va nettement au-delà du système actuel et se 

rapproche du sddfe complet); 
- conttôle judiciahe des décisions admimstratives après jugement (article 92 APE CPS). 

Le Conseil dEtat ne peut admettre l'absence d'andyse des coûts résultant de l'APE CPS : ü 
constate que les questioris économiques et finandères r ce ne sont pas les seules - ont été . 
éludées Iprs de l'élabpràtipn de l'APE CPS, dprs qu'eUes ne pouvdent êtte passées sous 
sUence. , 

Au reste, le Cpnseil dEtat tient ppur mcpntpumable la participatipri du détenu aux frds qu'il 
pccasipnne s'U en a les'mpyens: [Dans ce cas, le détenu (iph êtte tenu pour redevable des frds 
de sa pension, du pdernent des primes d'assurances ou encpre des notes de médecm qui le 
coricemént. De même, une insdsissabUité absolue des biens du détenu ne doit pas fdre obstacle 
au remboursement des frds judicidres, créances compensatrices ou en générd de toute dette 
en relation avec les infractions commises. 
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4. Suppression des distinctions entre réclusion èt emprisonnement et entre étabUssements pour 
délinquants primahes et déUnquants récidivistes . 

L'abandon de ces distinctions de teriiûiiologie; qui n'existent plus guère dans la réaUté, 
conespond à une adaptation heureuse de la loi. H est, bien que la peine» unique succède 
formellement à l'exécution urûque des pemes. 

n) Article 76 APE CPS. Règles fondamentdes pour l'exécution des peines privatives de liberté 

Cet article omet toute défîrûtion du but de la peine. Quant à l'affirmation que cette dernière est 
nocive par principe, eUe n'a pas sa place dans un code pénd. 

Neuchâtel 

L'article 76, sous le titre Umindre "règles fondamentdes". est composé de phrases creuses, qui 
n'ajoutent rien aux droits fondamentaux des détenus, tels qu'Us résultent de la Convention 
européenne des drohs de l'homme, que la Suisse a signée et appUque. 

Polhische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zit Artikel 76: Vollzugsgrundsätze -' • 
Es ist' erfreulich, dass vom absoluten ResoriaUsiemngsriel Abstand genommen -wird, wenn 
auch bedauert werden muss, dass die Gelegerüieit für em gmndsätzUches Überdenken der Ziele 
des StrafvoUzugs rücht ergriffen wurde. Wh begrüssen insbesondere die in Absatz 2 genarmten 
Gmndsätze. Wh begrüssen sehr, dass neu in Absatz 4 (Ue geschlechtsspezifischen AnUegen und 
Bedürfiüsse der Gefangenen explirit erwähnt werden. Wie aus dem Begleitbericht hervorgeht 
geht es insbesoridere um die Berücksichtigung der Bedürfiiisse von Frauen im Strafvollzug. Bis 
heute -wird FrauenanUegen jedöch kauni Rechnung getragen. Die geschlechtsneutrde FormuUe
mng ist üi diesem Zusammenhang missverständUch. Wu schlagen, vor, ansteUe von 
geschlechtsspezifisch "frauensperifisch" zu verwenden. 

Wh schlagen vor, eüien neuen Absatz 5 in dem Süme zu formuUeren, dass die vemrteüte Per
son, wenn immer mögüch, in eine Anstdt im Gebiet ihrer Muttersprache und ihres Wohnsitz
kantons einzuweisen ist. Eüie solche, bereits im Vorentwrurf Schultz vorgesehene Bestimmung 
erscheint im HinbUck auf den in Absatz 2 genannten Entgegenwirkungsgmndsatz und die 
MögUchkeit von Besuchen durch Bekannte und Freundinnen-wichtig. 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 
r ' ' ' , • , ' 

Art. 76 , , , . • • ' • • [ • . • , • • ~ ' , 

Abs. 1 kann ersatrios gestrichen werden. Der erste Satz versteht sich aufgrund anderer 
Normen von selbst. Der zwehe Satz ist eüi Ansatzpunkt für querülatorische Beschwerden. Das 
StGB zeichnete sich bisher durch eine klare und nüchterne FormuUemng aus, es besteht kein 
Gmnd, diese Sprache durch schwammige FormuUemngen zu ersetzen. 

D. Ofganisàtionen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Während Art. 76 emersehs Volboigsgmndsätze präriser formuüert ds das gehende Recht, 
fehlen ihm anderersehs ausdrückUche Hinweise-, auf die BerehsteUung von Einrichtungen, 
welche (i.S. von Art. 46 Abs. 2 gehenden Rechts) "dem seéUschen, geistigen und körperiichen 
Wohl der Emgewiesenen dienende geeignete Massnahmen" mögüch machen, sofern diese eben 
auch üi medizhüschen und msbesondere psychiatrisch-psychologischen Diensten bestehen. 

• • , , '• • / ) ' •, .,, , ' . • • 
Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 
Art. 76 ' • ' ^ • - • ' -, ~ ' • " • . 
verbessert die RechtssteUung der Vemrtdhen und gestattet grösstmögUche Differénriemng. 
Abs. 4 schafft die Rechtsgmndlage für einen auf Fraueri zugeschnittenen StrafvoUzug. 
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

' ̂  • • • • • . 
Ad. art. 76-85: Exécution des peines privatives de Uberté-
1. L'art. 64 Cst donne la; compétence aux cantons d'édicter des règles relatives à l'exécution des 
peines. 
Le projet ne satisfdt pas s'agissant de la garantie des drohs des personnes qui se trouvent en 
détention. ' 
Les normes minimdes européennes doivent être mscrites dans ce chapitre. Il faut prévoir des 
normes de base que chaque canton doit respecter daris la législation cantonale ou dans les 
cpncordats, relative aux droits fondamentaux des personnes en détention et sur la manière 
d'exécuter la peme,.notamment pour des détenues de sexe féminm. A ce sujet l'art. 76 d. 4 est, 
üiisuffisant 
2. Pour satisfahe au principe de l'art.; '76 d. 2 que l'exécution doit conespondre autant que 
possible aux conditions ordinahes de -vie, U cpnvient dé retemr que la personne en détention 
doit être placée aussi près que possible de son domlcUe. 
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Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 76 (VoUzugsgmndsätze) 

Abs.4: 

Neu soU besonderen geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfiüssen der Gefangenen 
explirit Rechnung getragen werden. Wie ün Bericht zum Vorentwurf er\yähnt geht es dabei in 
erster Lirüe um die besonderen Anliegen und Bedürfiüsse von weiblichen Gefangenen. 

TatsächUch stellen Männer rein zahlenmässig ds Gefangene im Strafvollzug die relevante 
Gmppe dar. Dies hat dazu geführt, dass sich der Sttafvollzug praktisch ausschliesslich an den 
daraus entstehenden Anfordemngen orientiert und FrauenanUegen keine oder zu werüg 
Berücksichtigung gefimden haben (vgl. hierzu unsere gmndsätzüchen Ausfühmngen im Kaphel 

Die Kommission hdt es deshdb für emen entscheidenden Schritt, die Berücksichtigung 
frauensperifischer AnUegen und Bedürfiüsse in einem eigenen Absatz ds VoUzugsgmndsatz 
festzuhdten. AUerdmgs ist die vorgeschlagene geschlechtsneütrale Formulierung nicht 
ausreicherid, nündestens aber missverständUch. 

Wir beantragen. Abs. 4 so zu formulieren, dass klar daraus hervorgeht dass mit dieser 
Bestimmung die Bedürfnisse und Anliegen von weiblichen Gefangenen gemeint sind. 
Der Begriff "geschlechtsspezifisch" ist durch "frauenspezifisch" zu ersetzen. 

KKJPD 

So geht unseres Erachtens der Anspmch auf Einweisung m eine offene Anstdt (Art. 77) 
ebenso zu weit wie die Forderang nach einer mhümden Beschränkung der Rechte der 
Gefangenen (Art. 76). -

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 76 Vollzug von Freiheitsstrafen 

AnsteUe der "schädüchen Folgen des Freiheitsentzuges", die es zu vermeiden gelte, smd klare 
Aussagen über die Vollzugsriele zu formuUeren. Die Praxis zeigt dass die Rechte der 
Emgewiesenen nicht nur durch den Entzug der Freüieit oder das Zusammenleben ein
geschränkt smd, sondem auch durch organisatorische, sicherhehsmässige und 
voUzugstechnische Auflagen eingeschränkt werderi müssen. Gefordert ist auch eine Aussage 
über die Pflichten der Eingewiesenen. Die AnUegen und Bedürfiüsse unter Art. 76.4 süid klarer 
zu formulieren, da der Begriff "geschlechtsspezifisch" die Gefahr von Fehünterpretationen 
beinhdtet. 
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Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der.Nordwest-
und Innerschweiz ^ . 

Art. 76 Abs. 1: Urii die Führbärkeh ehier Anstdt zu gewährleisten, ist erforderiichi dass die 
Rechte des Gefangenén mcht bloss soweh beschränkt werden, ds der Eritzug der Freiheh und 
das Zusariimenleben in der Anstdt es erfordern; eine EmschräiJcung muss zwangsläufig auch 
aus der Verpflichtung zur Emhaltung der Anstdtsordnung erfolgèn. Der Absatz erfordert eme 
Ueberarbeitung. Es ist unabdingbar, dass auch die Pflichten des Gefangenen Erwähnung 
finden. ' 

Art. 76 Abs. 2: Die Forderung, der Strafvollzug habe den allgemeinen Lebensverhältnissen so 
weh ds mögUch zu entsprechen, ist weltfremd und üi dieser FormuUefung abzulehnen; der 
diesbezügUche eüigeschobene Satz ist ersatrios zu streichen. Der Gesetzgeber geht sodann 
offensichtUch von schädüchen Folgen aus, die, zwangsläufig nüt dem Freihehsentzug vefbunden 
seien, einem Freiheitsentzug, deri er zur Sühne, Bessemng ünd vor aUem ResöriaUsiemng des 
oder der Gefengenen anordnet; aus der Sicht der Sttafvollzugsorgane müsste, wenn schon, 
besser von "nachteiligen Wirkungen" gesprochen werden. Auch an dieser SteUe sei darauf 
hirigewiesen, dass eine Aussage. über Ziel und Zweck des Strafvollzuges als absolut 
erforderiich angesehen wird. Art. 76 Abs. 1 urid 2 bedürfen einer Ueberarbeitung. 

IVIouvément ATD Le quart Monde -

Zu Art. 76.- Vollzügsgmndsätze: Wh unterstützen die hier aufgeführten Kriterien der 
Menschenwürde, der Gmndrechte und der Vermeidung der schädUchen Folgen des 
Freihehsentzugs. Ausdrücklich soUte aber festgehdten werden, dass das StrafvoUzugsregüne 
familiäre und sozide Beriehungen unterstützen urid fbrdem muss. 

Neustart 

Art. 76: Es ist erfreuUch, dass vom absoluten ResoriaUsiemngsriel Abstand genommen -wird: 
Insbesondere die in Abs. 2 genannten Gmndsätze smd zu begrüssen. Abs. 5: Es sollte eme 
ähnliche Bestünmung wie in, Art. 77 Abs. 3 VE Schultz emgefügt werden. Der/die Vemrteüte 
soUte wenn mögUch in eme Anstdt in der Nähe seines/ihres Lebenszentmms bzw. der Famüie 
und Freunde/hmen eingewiesen werden körmen. Dies erscheint im Hinblick auf den üi Abs. 2 
genanntên Entgegenwirkungsgmndsatz "und. die Möglichkeh'von Besuchen durch Freunde/-
innen und Bekannte wichtig. 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Soweit an Art. 76 Abs. 1 VE festgehdten -wird, der lediglich. verfassungsrechtiiche 
Anfordemngen -wiedergibt, ist für die MögUchkeh der Emschränkung der Rechte, des 
Gefangenen auch das ypUzugsriel ausdrücklich zu erwähnen. In Art. 76 Abs. 2 VE ist, 
"schädlichen Folgen" durch "Nachteüen" zu ersetzen. Dem Gefangenen sind nur diejenigen 
Hilfen anzubieten, die seine Fâhigkéhen zu soridem Verhdten im Hinblick auf ein straffreies 
Leben fordem (Art. 76 Abs. 3 VE). Statt von "geschlechtssperifischen Besonderheiten" 
gesprochen werden. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 76 al. 1; proposition de changement 

"... la mesure requise par la privation de Uberté et indispensable à la vie collective dans 
l'étabUssement." 

Remarques: , 
- *, 

Cette disposition doit êtte approuvée en tant qu'eUe énonce le principe du respect de la digmté 
du détenu, tout en prédsant que l'exerdcè de ses droits ne peut être entravé què si cela est 
requis par des motifs spéciaux, soit d'une part la privation de Uberté et d'autre part les. 
exigences de la -vie collective dans l'étabUssement Ces denûers tenues ("les exigences de la vie 
collective dans l'étabUssement") ne pardssent pas cependant suffisants pour éviter que des 
motifs d'ordre purement pratique ne soient pris en coriddération pour Umiter la liberté des 
détenus, ce que le rapport (p. 92) voudrdt expressément exclure. 

Schweiz. Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal 

In Verbüidung ridt gmndlegenden Aendemngen des Sanktionensystems, hat die 
Expertenkomnüssiön beschlossen, auf einen GmndsatzartUcel zu verrichten, der die Ziele der 
Strafen und Massnahmen im Sirme von Art. 37 des bisherigen Strafgesetzbuches umschreibt. 

AnsteUe dieser Zielnorm hat die Komnüssion in Art. 76 und m den Art. 78/79/80 Vorentwurf 
VoUzugsgmndsätze und Gmndsätze über VoUzugsformen aufgesteUt, die die gmndrechtlichen 
Bedingungen des Vollzugs von Freüieitsstrafen wie auch deren söridpädagogische 
Zielrichtung umschreiben. Beide Aspekte erfordem eine gründliche sowie eine verlängerte und 
vertiefte Ausbüdung des VoUzugspersonds. 

Die Menschenwrtirde achten und die Rechte des Gefangenen respektieren ist für das Persond 
heute zwar bis zu einem ge-wissen Grad selbstverständüch, Angesichts aber der grossen 
ausländischen Population m unseren Gefängmssen, insbesondere üi den grossen 
VoUzugsanstdten und Uritersuchungsgefähgnissen, steUt das Erfordernis, die Rechte der 
ausländischen Insassen, unter Berücksichtigung ihrer soriokultureUen Herkunft zu wahren, das 
Persond vpr erhebliche Schwierigkeiten. Zudem ist die Fprdemng, der Ausländer habe sich in 
einer VpUzugsanstdt und in den Untersuchungsgefängrüssen entsprechend der'Hausordnung 
anzupassen, für das Persond nur gegen Widerstände durchzusetzeri. 
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In der "Erfahmng der. Anstalten, die die Vollzugsgrundsätze schpn heute hi ihrer Praxis 
anwenden, spiegeh dch die Nptv̂ endigkeh,. die Handlungskpmpetenzen des Personds zu 
vertiefen und zu erwehem, damit die [Mitarbeiterin und der Mitarbeher fähig -wird, auf den 
Gefangenen im Smne von Art. 76, Absatz 3, Vorentwurf, emzugehen. 

Die Fächer und deren Lemriele, -wie sie ün rieuen Lehrplan des AusbUdungszentmms 
vorgesehen sind, entsprechen den Vollzugsgmndsâtzén,- msbesondere jenen von Art. 76, 
Vorentwairf' in folgender [EEnsicht: 

Der Unterricht in Psychologie, aUg. Menschenkenntras, In pädagogischen [Fächern so-wie in den 
. Themen, die gmndrechtUche Ansprüche des Insassen zur Sprache bringen 

- stärkt das Selbstvertrauen des Personds, damit es MögUchkeiten entdeckt, wann und -wie die 
Vollzugsbeamten den Insassen Vertrauen entgegenbringen können - bei aUer Berücksichtigung 
des Sicherheitsaspektes. , v 

- fördert die Fähigkeit den Insassen mit aU semen Schwierigkeiten und Eigenarten als 
Menschen anzuerkennen und ernst zu nehmen. 

, - macht die Bedeutung dèr Gmnd- und Mens(;heiirechte für die Praxis des VoUzugs und der 
Untersuchungshaft be-wusst. '. . 

- zeigt wie der Insasse ün Wohn- und Arbehsbefeich geführt -werden kann, um mit üun, nach 
den Kriterien des Soridtrdnings, das Verhdten in praktischen Lebenssituationen emzuüben. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) ' ̂  ' 

- Wh beanttagen, Art. 76 Abs. 4 dergestdt umzuformuUerèn, dass die offenbar gemeinten 
weibUchen Gefangenen klaf bezeichnet süid. 
Das Bedürfnis nach "geschütztem Raum" ist m der Botschaft zu begründen: StraffäUige Frauen 
stehen zuunterst üi der soriden IBerarchie und smd ds "zudienende" Täterinnen ' oft 
besonderem Dmck von Seiten der Männer ausgesetzt (Beispiel: Drogenkriminalität). 

- Dem Ausbau der Gefangenemechte; die am Ende einer Jahrhunderte dauemden Entwicklung 
zu emem -wirksamen, weü die Menschenwürde beachtenden Stt^oUzug stehen, smd in Art. 76 
Abs. 3 [\fitwirkungspflichten zur Seite zu steUen.' Ohne minimden Dmck ist 
söridpädagogische Arbeh mcht mögUch. . . 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventrvmedizin (SGSPM) 

8. Dans .le domame de l'exécution des, péines, U faut tout d'abprd sduer l'apparitipn de règles 
fondamentdes qui s'üiscrivent dans les perspectives de la Cpnventipn eurppéenne des drphs 
de l'hpmme et de spn üistance de çpntrôle, la Commission pour la prévention de lâ torture et 
des trdtements dégradants du ConseU de lEurope. -
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Par aüleurs, la possibUhé d'effectuer très rapidement des transferts de femmes enceintes est à 
souUgner. , , : 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

[Artikel 76: Wh anerkennen die Üeberlegungen der Expertenkommission, wonach die rede 
Aufgaben-vielfdt ün Strafvollzug emen Verriebt auf eine Zielformüliemng ün Sinnè des 
heutigen Artikels 37 nahelegt. BedauerUch ist dieser Verriebt trotzdem, weil ein 
"ZweckartUcel" insbesondere mithilft, die anspmchsvoUe und anstrengende Tätigkeh des 
VoUzugspersonds zu fokussieren. Wir beantragen deshdb dnen zusätriichen ArtUcel. 

Artikel 76bis: Hier ist u.E. ein zusätzUcher Artikel einzufügen, welcher die Aufgaben des 
VoUzugspersonds umschreibt und den Bund verpflichtet für die entsprechende Aus- und 
WeiterbUdung za sorgen. Er köimte -wie folgt lauten: 

1) Die Aufgabe des V̂ oUzugspersonds ist soridpädagogischer Art, nämüch die soziden 
Fähigkeiten der Gefangenen im Hinblick auf eüi sttaffi-eies Leben zu fbrdem. 

2) Die Kantone (Konkordate) ersteUen zuhanden der Anstdten em Absatz 1 genügendes 
Anfprdemngsprofil für das Vollzugspersond. 

3) Der Bund ist dafür verantwortUch, dass Aus- und Weherbüdungsangebote bestehen, welche 
quantitativ und quaUtativ dafür Gewähr bieten, dass das Persond die Anfordemngen gemäss 
Absatz 1 erfuUt. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 76: wir verweisen hier auf die Problematik des humanen StrafvoUzuges. Es -wird Aufgabe 
der StrafvoUzugsbehörde sem, den goldenen Mittelweg zwischen Bestrafung und Humanität zu 
finden. Bezüglich Abs. 4 begrüssen wir das Anliegen an sichi erachten jedöch die FormuUemng 
als unglückUch. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Die in Art.76 formuUerten Gmndsätze werden durchwegs poshiv beurteüt. Abs.3 enthält eüie 
Verpflichtung zur Gestdtung des SttafvoUzugs[ Zu bemerken ist aUerdings, dass die in Abs.4 
aufgesteUte Forderung in HmbUck auf straflSUige Frauen mit der Strafanstdt Hmdelbank aUeüi 
nicht erfüUt werden kann. , '. , 
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Schweiz. Richteryereinigung 

4. Comme l'indique le ton général de l'AP, déjà relevé par aüleurs, seul y est mis en exergue 
l'mtérêt, le bien-être du détenu. L'aspect puriitif de la peme ri'est jàmds söus-entendu cpmme le 
fpnt l'article 37 d. 1 actuel - l'actipn éducative peut être aussi mprde - PU l'article 37 ch. 3 al. 1 
actuel début de la déteritipur en mUieu strictement fermé. L'incarcération initide ou pumtive 
n'est admise qu'avec de sévères restrictions (article 78 d. 5 AP). L'AP ne fdt aucun appel à la 
responsabilité personneUe du détenu daris l'améUoration de sa condition, comme le fdt le droh 
actuel, par exemple dans l'article 37 ch: 3 2eme aUriéa. Dans l'AP, On se soucie avant tout de la. 
dignité du.détenu (article 76 d. 1 PA). C'est louable mds msuffisant. 

La privation de Uberté est considérée comme nodve (article 76 d[ 2- AP) au point que, 
paradoxe révélateur, les peines privatives de Ubérté doivent en principe être exécutées dans un 
établissement "ouvert". Tout doit concourir à'exorciser la prison en la transformant en un 
cadre qui se rapproche le plus des conditions ordmahes idédes de la -vie en spciété (article 76 
d. 2 AP). Au sein de la prisPn, les détenus spnf asdstés. Us se voient ofifiir un travaü rémunéré 
(articlé 83 d. 1 AP), correspondant à leurs aptitudes (article 82 AP), voire une formation de 
base ÖU cornplémentahe (art. 76 d. 3 AP) pour laqueUe Us sont indemrûsés (art. 83 d. 2 AP). 
La volonté de rémtégrer - ou d'hitégref - le détenu dans la société est un objectif en soi 
souhdtàble. Le train de mesures proposées à cette fin a cependant pour conséquence que, 
hormis la privation de liberté, le délinquant détenu se ttouvera mieux entouré et soutenu que le 
non-déUnquant Ubre qui est confronté aux difficultés de l'existence. L'effet dissuasif des peines 
passe à l'arrière-plan et perd toute portée. 

Team 72 
1 • ' , ' • • 

1,'VoUzugsgmndsätze (Art. 76 VÉ) , [ 

Mit den ausformulierten Gmndsätzen gehen-wir eüüg. Besonders zu befürworten ist der m Art. 
76 Abs. 2 festgehdtene Angleichungsgmndsatz. Als konstitutiver Bestandteü dieses 
Gmndsatzes müsste hier jedoch auch , die Verpflichtung zur BerehsteUung wirtschaftsnaher 
Beschäftigungs- und Weh'erbüdungsmögUchkehen festgeschrieben werden. ^ 

Dagegen bedauèm -wir, dasis ledigUch die bestèhende - durch das BG berehs sainktiorüerte -
Praxis festgeschrieben -wird. Einen direkten Verweis auf die VerbüidUchkeh der Europdschen 
StrafvoUzugsgmndsätze könnte eirien Anstoss zu defen - heute ünmer noch mangelhaften -
Eirüidtung geben. Diesem Ansmnen zuwider läuft auch' der Entschluss der 
Expertenkommissiori im Dritten Buch, 11. Titel, auf die Genehmigungspflicht des Bundes für 
die kantonden Ausfühmngsbestimmimgen im materieUen StrafvöUzugsrecht zu verrichteri 
(Bericht S. 126f). Ebie BewüUgurigspfUcht[ muss vorgeschrieben werden, weü die 
ausgewiesenen und systemimmanenten Emgriffe in die persörüiche Freiheit und anderen 
persörüichen Gmndrechte der Täterinnen, die der Strafvollzug mit sich bringt, durchaus diese 
Einschränkung der kantonden Kompetenzen legitimieren. _ 

Gleichwohl wh den Verriebt auf die FormuUemng eines absolüten [Resorialisiemngsziels 
begrüssen, bedauem -wir, däss kerne Vollzugsriele formuUert werden, konnten, welche 
gleichzeitig die Individudität von Lebensfühmngen hätten berücksichtigen kônnèn. Die 
Ausformulienmg, einer Ziehichtung des VoUzuges ist unserer Meinung nach für 
Mitarbeherlrmen von- Strafanstdten -wie auch für die Oefferitiichkeit von éminenter 
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Wichtigkeh. Heutzutage ist die öffentUche Meüiung wenig resoriaüsiemngsfreundUch und 
Verschärfungstendenzen haben Hochkonjunktur [Klar ist, dass übertriebene Erwartungen an 
Strafrecht und StrafvoUzug ds AUheümittel gegen Uebel und Folgen von geseUschaftUchen 
Missständen heute rücht mehr angebracht sind. Dafür ist die GeseUschaft, oder besser deren 
Mitglieder, für den Grad der Emhdtung - oder eben des Nichteüihdtens - ihrer Normen 
mitverantwortUch. Den Stimmen, welche die speridpräventive Zwecke des Strafvollzugs 
-wieder weh hinter die Sichemngs- und Vergeltungsfunktiori steUen möchten, gih es daher, 
entschieden entgegenzutreten. In einer zeitgeriiässen und vorausschauenden Strafgesetzgebung 
wäre es wünschenswert, dass die geseUschaftUche Mitverantwprtung kundgetan -würde, und 
das speridpräventive Ziel und gleichsam der WledereüigUedemngsanspmch des StrafvpUzugs 
eindringücher und umfassender formuüert-würde. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

2. Vollzug von Freiheitsstrafen (Art. 76) 

Zustimmung ' 

Cornité Vaudois du 14 Juin / Schwebe. Verband für Frauenrechte ^ 

Art. 76 al 4 (Prise en considération des préoccupations et besoins spécifiques des détenus en  
rdson de leur sexe) : 

Il est souhdtàble. que les besoins spécifiques des femmes lors d'une grossesse, d'un 
accouchement ou ûnmédiatement après celui-d soient satisfdts en détention. Les autres cas 
cités par le [Rapport (possibUité pour une mère en semi-détention de s'occuper des enfants èt du 
ménage au Ueu d'exercer une acti-vité professiormeUe, posdbiUté d'obtenh des congés pour 
rempUr des devohs famiUaux, etC:) sont discriminatohes en cela qu'Us figent la détenue dans 
son rôlè traditionnel de mère et de ménagère..Notte association est d'avis que de tels avantages 
devrdent être offerts à toute personne ayant des responsabiUtés famiUdes, indépendamment du 
sexe. Cette remarque vaut égdement pour l'article 78 et le çommentahe y relatif (la détenue 
devrdt pouvoh dans le cadre d'un travaU exteme à l'étabUssement accomplir ses tâches 
ménagères, p. 95 du Rapport). . . 

Konferenz derSchwéizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 76 VoUzugsgmndsätze Abs. 4 

[Neu soll den geschlechtsspezifischen AnUegen der Gefangenen Rechnung getragen werden. 
Wie im Bericht (S. 96) erwähnt, smd damit in erster Linie weibliche Gefangene gemeint. 
Art. 76 Abs. 4 ist eine der wenigen Bestünmungen, welche sich - dlerdüigs nur implirit mit 
Strafgefangenen Frauen befasst. 
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Wie berehs erwähnt bilden Frauen im StrafvoUzug eine deutUche Minderheit. Sehr oft sind sie 
in VoUzugsanstdteri untergebracht, die klar auf Männer ausgerichtet sind'und müssen sich 
deshdb an rein männlichen Normen orientieren. ' ^ • ' 

Die Konferenz hält es deshalb für notwendig, die Bestimmung von Art. 76 Abs. 4 zu 
präzisieren, indem ausdrücklich die Beriicksichtigung 'frauenspezifischer" anstatt "ge
schlechtsspezifischer" Anliegen und Bedü?friisse als Voläugsgrundsatz erwähnt wird 

Die vorgeschlagene Bestimmung ist darüber hinaus viel zu vage, ds dass sie der Situation -von 
Frauen im Strafvollzug auch nur annähernd Rechnung tragèn könnte. Unklar ist insbesondere, 
wer die "gèschlechtsspèzifischen Bedürfiüsse und AnUegen" definiert und wie sie konkret 
umgesetzt werden. Der StrafvoUzug whd m Zukunft wohl noch stärker auf männliche 
Gefangene ausgerichtet sein, da die. geltènde Trennungsvorschrift aufgehoben -werden soll. Den 
Bedürfiüssen der Frauen ist daher explidt Rechnung zu ttagen. Diese Bedürfhisse betreffen 
nicht nur Bereiche -wie Aus- und Weherbüdung, Kinderbefreuung, Geburt etc.. sondem auch 
die Ausgestdtung des VoUzugs an sich. , 

Die mhaftierten Frauen werden oft ds stark belastete Persönüchkdten beschrieben, die oftmds 
Opfer von Gewdt geworden süid. Sie reagieren daher empfindUcher auf Emengungen ün 
Vollzug und brauchen eüie andere Anstdtsatmosphäre. 
Die spezifischen Bedürfiiisse von Frauen umfassen auch Bereiche wie [Kleidung Und 
Körperpflege, Ausgestdtung der Anstdt, Persond, Betteuungs- und Therapieangebot sowie 
Freizeitgestdtung. • . 

Die Konferenz halt es aus diesen Grüruien für unabdingbar,: die Grundsätze .für einen 
frauengerechten Strafvollzug explizit zu umschreiben, entweder im Gesetz selbst oder 
mindestens in einer Verordrmng. ' 

Jm übrigen wäre zu prüfen, ob im Sinne unserer einleitenden, Bemerkungen für Frauen ein 
eigenes Strafvollzugsrecht geschaffen werden müsste. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art.76 
L'expression choisie à l'dinea 2 donne à penser que le besoin de protection de la côUectivité 
n'aurdt qu'un caractère secondàhe. Si teUe est l'idée de l'avant-projet ' elle ne peut être 
approuvée. , ,. . 

\ ,• - • • ' , • 
La version françdse de l'aUnéa 4 est ambiguë et rend md le contenu voiilu de la disposhion: 
Schweizer Psychotheràpeutén-Verbànd (SPV) 

- Art. 76 (VoUzugsgmndsätze) . , , 
' Diesè.Bestûnmung darf unserer S/Ieinùng nach bei einér Überarbeitung des Vorentw û̂rfs nicht 
. restriktiver (im Süine des Vergeltunqsprinrips) geifasst werden: 
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Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Ziel des StrafvoUzuges-

Bisher wurde die Resoridisiemng ds Ziel des SttafvoUzuges im Gesetz. ausdrückUch 
festgehdten. Für die Bediensteten im SttafvoUzug büdete dies ebenfaUs ein erklärtes 
Berufsriel. Die Entwicklung vom SchlüsseUcriecht bis zum heutigen Bemf des 
Vollzugsbediensteten stand hi Anlehnung an diesen Auftrag. Die Fördefung der Fähigkehen zu 
sozidem Verhdten im HmbUck auf ein straffreies Leben vermag dem Verlust dés bisherigen 
Zieles nicht entsprechen. Es sind nur VoUzugsgmndsätze. Dem Persond rümmt man däs Ziel, 
worauf es im Bemf hinarbeitete. . 
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A r t 77 Anstdten 

A. Gerichte . - •' • : . .. . ' 

B. Kantone : . . . , ' ' 

Zürich ' ' 

Art. 77 Abs. 1 • ,•; ' • ' . . - ^ 

Die absolute FormuUemng dieses Absatzes geht zu weit. Vielmehr ist hier festzuhdten, dass 
Frëihdtsstraferi in eüier geèigneten. Anstdt, wenn möglich m emer offenen, zu voUriehen sind. 
AndemfaUs käme jeder Einweisung in,eine geschlossene Anstdt Ausnahmecharaktèr zu riût der 
Folge, dass solche Einweisungen begründet -werderi müssten, was gerade bei ausländischen 
Straftätem praktisch zu zähheichen Ausnahmeregelungen fühfen würde. 

Abs. 2 [Dieser Absatz kann gestrichen werden, . da mit der von uns vorgeschlagenen 
FormuUemng vpn Absatz ! (geeignete Anstdt) die in Absatz 2 aufgezählten Fälle mit 

: eingeschlossen sind. [ . ' 

Abs. 3 Dieser Absatz ist wesentüch zu kürzen.'Dié Erwähnung verschiedener Kategorien von 
Gefangenen ist überflüssig und be-wirkt ledigUch emen Verlust an FlexibUhät. Hmgegen ist hier 
den Käntonen. die ausdrückliche Befugrüs emzuräumen, die verschiedenen VoUzugsfprmen zu 
regeln. Eine derartige Bestimmung schafft die nötige Grundlage für die entsprechen{le 
Legiferiemng der Kantone. Durch die, Streichung von Absatz 2 ist dieser Absatz entsprechend 
neu einzuordnen. , 

Wir schlagen daher folgende FonriuUemng vör: ( ' 

^Freiheitsstrafe?! sirid in einer geeigneten Anstalt, wenn möglich in einer offenen Anstalt oder 
ofrenen Anstaltsabteilung zu Vollziehern. 

^Die Kantone sind befugt, offene und geschlossene Anstalten oder entsprechende Abteilungen 
für besondere Gefangenengruppen einzurichten urid zu führend Die Kantone regeln die 
verschiedenen Vollzugsformen, soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen enthält 
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Bern 

Art. 77 Anstahen 

Die Bestimmung gemäss Absatz 1, dass die Freüiehsstrafen gmndsätzUch in einer offenen 
Anstdt voUzogen werden soUen, befiiedigt nicht. Es ist kern Geheünnis, dass eine gewisse Zahl 
von DeUnquenten, vor aUem solche ohne Wohnsitz oder andem Bindungen an die Schweiz, 
von Anfang an nicht in eine offene Anstdt gehören, soll der staatUche Strafanspmch 
überhaupt verwirklicht werden. 

Wir schlagen folgende FormuUemng yor: 

Absatz 1 : Freüieitsstrafen werden iri geschlossenen pder 
m offenen Anstdten voUzogen. 

* 
Absatz 2: , Dér Gefangene-wird in eme offene Anstdt eüi

ge-wiesen werden, weim keine Anzeichen vor
liegen, dass er sich dem StrafvoUzug entrie
hen oder wehere Straftaten begehen wird. ' 

Diese Regelung würde es den VoUzugsbehörden wie bis änhin erlauben, entweder bereits nach 
dem Urteil in eine offene Anstdt emzuweisen, oder aber im Verlaufe des Vollzuges den 
Wechsel von der geschlossenen üi die offene Anstdt oder umgekehrt zu verfügen. 

Luzern 

- Wir begrüssen, dass nur noch zwischen offenen und geschlossenen Anstdten unterschieden 
wird (Art. 77). 
- Die Bestimmung in Art. 77 Abs. 1 geht zu weh. 

Glarus 

Art. 77 Abs. 1 VE (Anstalten) 

Die absolute FormuUemng vpn Art. 77 Abs. 1 VE geht unseres Erachtens zu weit. Viehnehr ist 
hier festzuhdten, dass FreUiehssttafen in ebier geeigneten Anstdt wenn möglich in emer 
pffenen, zu vpUriehen dnd. Als Folge davon wäre Art• 77 Abs. 2 VE zu streichen. 
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Zug ' ' • ' 

1.7. Die Unterscheidung in Erstmdigen- und ' RückfäUigenanstdten -wird zu Recht 
fdleiigelassen. Massgebend soll die für die jeweiUgen Gefangenen "geeignete" Anstalt sein. 
Vemrteüte sollen zudem keinen Anspmch auf eme Emweisung in eme offene oder ge
schlossene Anstalt erhalten, wenngleich dieses, differenrierte Angebot selbstverständlich 
bestehen muss. 

Die Begriffe "offene" und "geschlossene" Anstdt gemäss Art. 77 Abs. 1 und 2des Entwurfs 
sind nicht mehr zeitgerecht: An ihrer SteUe soUte diè gesetzUche Forderung treten, dass 
verschiedene Anstdtstypen (mit verschiedenen Betreuungsangeboten und Sicherheitsstufen) zu 
i|uhren süid. Die Gefangenen würden in die für sie am besten passende Anstdt emgewiesen.' Die 
[FormuUerung von Art. 77 Abs. 1 weckt fdsche Erwartungen.. 

Wh schlagen folgènde Förmuliemng von Art. 77 Abs[ 3 vor: 

"Die Kantone sind befugt, Anstdten oder entsprechendé Abteilungen für besondere Gmppen 
von Insassirmen und Insassen einzurichten und zu führen, so namentUch für Gefangene be
stimmter Altersgruppen, für Gefangene im Arbehsextemat öder üi Hdbgèfangenschaft, für 
Gefangene riüt sehr langen oder sehr kurzen Strafen, femer für Gefangene mit intensiveriiv 
Betreuungs- und Behandlungsbedarf oder sperieUen Aus- und Weherbildungsinteresseh. " 

Fribourg 
, • , . . ?. • \' 

Les propositions de l'avant-projet devrdent être revues. D'une part eUes empiètent sur les 
compétences çantondes (ex: art. 77 d. 3 - 81 AP), d'autre part, eUes entrament de trop lourdes 
charges financières pour le canton puisque supportées exclusivement par lui. 

Basel-Stadt 

Art..-77VE -, 
Die Begriffe der "offenen" und der "geschlossenen"' Anstdt smd nicht mehr zeitgeriiäss und 
nicht zu definieren. An ihre SteUe soUte die gesetriiche Fordemng treten, dass ün Sicherhehs-
urid Betreuungsangebot differenrierte Anstdtistypen zu führen seien und dass die Zuweisung 
des oder der Gefangenen entsprechend den für ihn oder de gehenden Bedürfiiissen zu 
erfolgen habe. Art. 77 Abs. 3 VE wäre folgerichtig zu streichen. 
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Aargau 

ArtJZ (Anstalten) 

Der Regiemngsrat lehnt einen Rechtsanspmch des Gefangenen auf Ehiweisung in eine offene 
[Anstalt ab. Insbesondere bei schweren Delikten, langen Freihehsstrafen und bei drohender 
Landesverweisung ist erfähmngsgemäss regehnässig mit erhöhter Flucht- pder 
Wiedérhplungsgefahr zu rechnen. In diesen FäUen SPU der VoUzug m einer offenen Anstdt nur 
ausnahmsweise mögüch sem. Kemesfdls darf mit ehier Beweislastumkehr den 
Strafvollzugsbehörden die Einweisung eines Gefangenen üi eüie geschlossene Anstdt unnötig 
erschwert werden. Immerhin ist zu beachten, dass in den heutigen geschlossenen Anstalten 70 
bis 80 % reine [Kriminaltouristen einsitzen. 

Ticino 

Un' ultima, ma non meno importante, osservarione deve essere fatta suUa ripartirione delle 
competenze tta Confederarione e Cantoni[ In questo campo è auspicabilé mantenere, come 
finora, un'lnterpretarione restrittiva deU'art. 64 bis deUa Costiturione Federde che garantisce 
un'autonomia cantonde üi materia di esecurione deUe pene e deUe misure. Pertanto 
formularioni del tipo " I cantoni sono autorizzati ad istituhe e gesthe stabUimenti aperti..." (art. 
77 cfr. 3 AP) oppure " I I Consigüo Federde puö, a tholo sperimentde e.per un periodp 
limitato, mtrodurre o cpnsentire nuove forme di esecurione..." (art. 81 AP) andrebbero 
opportunamente modificate. 

Vaud 

O) Article 77 APE CPS. Etablissements 

L'affirmation selon laqueUe la peûie privative de Uberté est subie en principe en milieu ouvert 
procède d'un non-sens. 

•? - , , " , . . 

I l est au surplus impératif que le CPS ûistitue, à l'avenh aussi, une présomption d'exécution en 
miUeu fermé. / 

Neuchâtel 

Pour ce qui est des étabUssements, le système adopté par le projet n'est pas satisfdsant. Il fdt 
totalement abstractipn de la rédité pénitenciahe. 

i 
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Jura 

L'avant-projet opte en son article 77 en faveur du principe de l'exécution des peines en 
étabUssemènt ouvert. Cette Option exige un changement hnportant des mentaUtés et attitudes" 
de la part des autorités et personnes chargées de l'exécutipn des peûies; si l'option est 
mdntenue, ,eUe mettra dû temps jusqu'à ce qu'eUe sph réaUsée. • 

C. Politische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Die CVP begrüsst, dass der StrafvoUzug im aUgemeinen in offenen Strafanstdten erfolgen soU. 
Es ist abèr eine FormuUemng zu finden, die zwingend festhält, dass bd gemeingefährlichen 
Tätern der VoUzug in einef geschlossenen Anstdt 201 erfolgen hat. Art, 77 Abs. 2 VE. ist 
deshdb so zu ergänzen, dass der Täter, welcher die öffentUche Ordnung in scWerwiegender 
,̂ yeise gefährdet in eine geschlossene Anstdt eingewiesen werderi muss. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 77: Anstalten 
Begrüssenswert ist, dass nicht mehr die ErstmaUgkeit oder RückfäUigkeh über die Zuteilung 
eines/einer Täterin zu einer bestimmten Anstdt entscheidet. Die Fluchtgefahr ds Kriterium für 
die Einweisung in eine offene oder geschlossene Anstdt schemt taugUch zu sein. Notwendig 
wäre dlerdüigs, dass eine 'emsthafte Fluchtgefahr (vgl. gehender ArtUcel 37 Ziff. 2 Absatz 2) 
voriiegt und mcht bloss die absttakte .Gefahr einer Flucht, die bei freihder Staatsangehörigkeh 
nur aUzu schneU vermutet werden körmte. Vorbehdte süid hmgegen beim [BCriterium der 
Wiederholungsgefahr anzumelden. 'Sie soll unseres Erachtèns üi Richtung Gemeingefahr -wie 
heute defimert werden. Wichtig scheint uns die Relation zur Schwere des verübten DelUrts. 

FragUch schemt uns, ob die beiden Kategorien offene und geschlossene Anstdt genügen. Die 
^ Kantone sollten in A,bsatz 3 verpflichtet werden, wehere Anstdten fiir sperieUe Täterlnnen-

gfUppen zu schaffen. Wünschenswert ist die geschlechtssperifische Aufteilung ispŵ e eine Dif
ferénriemng nach der Dauer der Strafe, um so, den sperieUen Anliegen dieser Gefangenen
gmppen hinsichtUch Ausbildung, Arbeits- und Betteuungsmöglichkeiten gerechter zu werden.. 
In den genannten zwei Beréichen halten -wir die klare VerpfUchtung der Kantone zur Trenriung 
für Unumgängüch. Die Gefahr besteht sonst, dass die Kantone ledigUch die kostengünstigeren 
Emheitsänstdten unterhdten. 

Absatz 3 trägt aber der sperifischen Situation der Frauen emmd mehr zuweriig Rechnung. 
Frauen werden globd einzehien Gefangenengrüppen^ zu denen sie selber auch gehören, gleich
gesteUt. Wh schlagen vor, eûiei> eigenen Absatz, der zur sperifischen Frauensituation SteUung 

, nimmt, zu formuUeren. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass ciie frauenspezifischen Erfor-
dermsse und Bedürfiüsse hn StrafvoUzug erfüUt werden, so z.B. die Trennung von Frauen und 
Männern, zunündest in Förm von AbteUungen, eigene'Hausordnung, sperieUe Aus- und Wei-
terbUdungsmögüchkeiten, unterschiedUche Therapie- und Freizeitangebote, sperifisch ausge-
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bildetes Persond etc. Die geringe Zahl von Frauen im StrafvoUzug darf sich nicht zulasten der 
Frauen auswirken. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art. 77 VE . . 

Wir hdten es für fdsch die Freüiehsstrafen gmndsätriich üi emer offenen Anstdt vollriehen zu 
wollen Die Regel hat der VoUzug in einer geschlossenen die Ausnahme deijenige in einer 
offenen Anstdt zu sein 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 77 

Wir lehnen es ab, die "offene Anstdt" zum RegelfaU zu machen. Déshdb schlagen wh vor, 
Abs. 3 zu Abs. 1 zu machen. In Abs. 2 smd zusätzUch die Schwere der Tat die 
TäterpersönUchkdt (üikl. GemeüigefährUchkeit) und der Schutz- der AUgemèinheit mit-, 
zuberücksichtigen. Bei schweren DeUkten gegen Leib und Leben ist bd der Emweisung iri eine 
offene Anstdt Zurückhaltung am Platz. : 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.10 Freüieitssttafen m offenen Anstdten (Art. 77) 

Die SD wenden sich gegen die Absicht dass F gmndsätzUch m offenen Anstdten und nür bei 
Flucht- oder Wiederholungsgefahr dlenfaUs (es -wird die "Kaiin"-Formuûémng verwendet!!!) 
in emer geschlossenen Anstdt voUzogen werden sollen. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 77 Abs. 3 des Vorentwurfs ist ds Speridregelung u.E. nicht geeignet den globaleren 
Vorschriften des Art. 46 Abs. 2 gehenden [Rechts zu entsprechen. 
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Bund Schweiz, Frauenorganisationen (BSP) 

Art: 77 • .(• , . ' • , 

Wir sind der Memung, die geschlossene Anstdt soUte die Regel sein. AUenfdls könnte nach 
der Dauer der ausgesprochenen FreUieitsstrafe differenriert werden. 

[Mindestens wäre in Abs. 2 das Wort "kann" durch ''muss" 'zu ersetzen. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

3. H est exact de prévoh à l'art. 77 relatif aux étabUssements cie ne plus distinguer les 
établissements pour des récidivistes et ceux-pour des personnes ayant commis une mfraction 
pour la première fois. - : ^ 
Par contre le critère du danger de fuite est trop vaste. Il risque d'être applique à toutes les 
personnes de nationdhé étrangère. Le risque de fiüte doit être évdué sur des fdts concrets. 
Le critère de récidive doit être supprimé. 
H con-vient également d'examiner si les deux genres d'étabUssements (ouvert/fermé) sont 
suffisants pour une exécution modeme des peûies. Les. JDS pensent notamment à des critères 
de sexe et de durée dè la détention; Cela permetttdt de mettre à disposition une stmcture 
adéquate à l'exécution, notamment-au sujet de la formation et des possibUhés de travaü et de 
soutien. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 77 r Anstahen') , ' ' , 

Abŝ 3 •• 

Gemäss Bericht zum Vorentwurf soU auf die bisher gehendè obligatorische 
Trennungsvorschrift, wonach m dien Anddten Märmer und Frauen getrennt werden müssen, 
verrichtet werden (vgl. Art. 46 Ziff. 1 des geltenden StGB). 

Demgegenüber hdten -wir eüie klare Verpflichtung der Kantone zur Trennung wehefhin für 
unabcUngbar, da sonst die Gefehr besteht, dass (Ue Kantone ausschliesslich, Anstdten 
unterhalten, die auf die Erfordermsse des MännerstrafvoUzugs zugeschnitten sind. Es ist 
wichtig, dass sowohl in Strafanstdten fürFrauen wie auch In Strafaristdten bzw. Gefängnissen 
mit getrennten Männer- und FrauenabteUungen die Bedmgungen und Voraussetzungen für 
•einen .frauengerechten Sttafvollzug erfüUt werden (Trennung von'Frauen und [Mäimem 
mindestens m Form von Abteilungen, eigene Hausordnung, geeignete Aus- und 
WeherbUdungsmöglichkehen,, unterschiedUche Therapie- und Freizeitangebote, spezifische 
Schulung des Personds etc.)[ Getrennte Abteilungen für Frauen und Männer und die 
Beachtung frauenspezifischer Bedürfhisse schliessen dabei den gemeinsamen Besuch vori 
Frauen und- Mäimem etwa von Aus- und Weiterbüdungsangeboten oder von 
Freizeitveranstdtungen keinesŵ egs aus. 
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Es ist -wichtig, dass Ffauen üi Frauenstrafanstdten oder mindestens in geschlechtergetrennten 
Abteilungen einen geschützten Raum haberi. Vidé Delücte von Frauen stehen bekarmtlich im 
Zusammenhang mit der Delinquenz üirer Partner. Von Männem getrermte Bereiche und 
geschützte Rahmenbedingungen sind für diese Frauen unabdingbar, um sich aus 
Abhängigkeiten losen zu können. 

Der im Vorentwurf vorgeschlagene Abs. ,3 trägt der spezifischen Situation der Frauen 
eindeutig zu wenig Rechnung. Frauen werden global emzehien Gefangenengmppen 
gleichgesetzt: Gefangene bestimmter Altersgmppen, Gefangene im Arbeitsextemat oder in 
Hdbgèfangenschaft, Gefangene mit sehr langen oder sehr kurzen Strafen, Gefangene mit 
intensivem Betteuungs- und Beharidlungsbedarf oder speziellen. Aus- und 
WeiterbUdungsinteressen. 

Die Kommission hält einen eigenen Absatz, der sich auf Frauen berieht für systematisch 
korrekter und gerechtfertigt. Die geringe Anzahl von Frauen im Strafvollzug darf rücht dazu 
führen, dass die bespnderen Aufwendungen und Belastungen, die sich aüs dieser Situation 
ergeben, zum Nachteil der betroffenen Frauen ausfaUen. Vielmehr hat der Staat dafür zu 
sorgen, dass Frauen nicht schlechter gesteUt werden ds Männer. 

Im übrigen hdten -wh die Bestimmung, dass die Kantpne befi/gt werden, entsprechende 
Anstdten cder AbteUungen eüizurichten, für unzureichend. Hier ist em klarer Auftrag ari die 
Kantpne unverdchtbar. Die Kantpne müssen verpfUchtet werden, dafür zu sorgen, dass den 
SperieUen AnUegen vpn Frauen und vpn verschiedenen Gefangenengmppen hinsichtiich 
Ausbildung, Arbeits- und Betreuungsmögüchkehen Rechnung gettagen -wird. 

Wir beantragen erstens, in Abs. 3 festzuhdten, dass die Kantone dafiir zu sorgen haben, offene 
und geschlossene Anstdten oder entsprechende AbteUungen für besondere 
Gefangenengmppen einzurichten und zu führen. 

I 

Wh beantragen zweitens, in eiriem zusätzUchen Abs. 4 die Kantone zu verpflichten, besondere 
Frauensttafanstdten bzw. eigene Abteilungen für Frauen im gemischten StrafvoUzug 
einzurichten und zu führen. ' 

KKJPD 

So geht unseres Erächtens der Anspmch auf Emweisung in eme offene Anstdt (Art. 77) 
ebenso zu weh wie die Fordemng nach emer minünden Beschränkung der Rechte der 
Gefangenen (Art. 76). 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 77 Anstdten 

Der Begriff"offene" Anstdt soUte durch "geeignete" Anstdt ersetzt werden. Art. 77.3 soUte 
überdenkt werden. Das Unterscheidungsmerkmd nach pffenen und geschlossenen 
Anstdtstypen vermag nicht zu. befiiedigen. Viehnehr sollte ein den VoUzugsbedürfiüssen 
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entsprechendes differenriertes Angebot an Institutionen bzw. Abteilungen berdtgesteUt und 
näher defirüert werden! GmndsätzUch ist dabei dem Umständ Rechnung zu tragen, dass der 
VoUzug von Strafen und Massnahmeri dèn Kantonen pbUegt. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

1.2. Im Sirme dieser Ausfühmngen muss die gmndsätriich gebotene Einweisung in eine offene 
Anstdt (Art. 77) als "Rechtsanspmch" des Gefangenen abgelehnt werden. Die Begriffe der 
''offenen" resp. i "geschlossenen" Anstdt sind ohnehin überhoh und rücht aussagekräftig. Auf 
ihre Verwendung ist zu verzichten und an ihrer SteUe die gesetzUche Forderung zu setzen, es 
seien durch die Kantone im Sicherheits- und Betreuungsangebot differenzierte Anstdtstypen zu 
fuhren (vgl. im übrigen die Anmerkungen zu Art. 77). . 

Art. 77: Die Begriffe dèr "offenen" und der' "geschlossenen" Anstdt sind rücht mehr zeitgemäss 
und rücht zu definieren. An ihre Stelle soUte die gesetriiche Forderung tfeten, dass im 
Sicherheits- und Betreyungsangeböt differenrierte Anstdtstypen zu fuhren seien und dass die 
Zuweisung des oder der Gefangenen entsprechend den fiir üm oder sie geltenden Bedürfiüssen 
zu erfolgen habe. Art. 77 Abŝ  3 Wäre folgerichtig zu streichen 

Mouvement A TD Le quart Monde 

Zu Art. 77. Anstdten: Wh unterstützen das Prinrip der hitemen Differénriemng des 
Strafvollzugs. Wir sind dabei überzeugt, däss für die grosse Mehrheit der Strafgefangenen der 
offene VoUzug kerne Gefährdung der öffentUchen Sicherheit bringt. In geschlossenen Anstalten 
muss besondere Sorge um die körperUche und seeüsche Gesundheit der Gefangeneri getragen 
werden. Es gibt modeme Methoden von Sichemng, welche jeder Selbstentfdtung des 
Betrpffenen im Wege stehen. , • 

Neustart ' .'(••• • • 
Art. 77: Abs. 2: Begrüssenswert ist, dass rücht mehr die ErstmaUgkeh pder RückfälUgkeh über 
die Zuteilung eüies/eüier Täters/-in zu eüier bestünmten Anstdt entscheidet. Die Fluchtgefahr 
als Kriterium für die Emweisung in eine pffene pder geschlossene Anstdt schemt an sich 
tauglich. Notwendig wäre aUerdüigs, dass eüie emsthafte Fluchtgefahr vorUegt (vgl. geltender 
Art. 37 Ziff. 2 Abs. .2 StGB) und nicht bloss die absttakte Gefahr emer Flucht, die bei fremder 
Staatszugehörigkeh nur aUzu schnell vermutet werden könnte. - Auch an die 
Wiederholungsgefahr sind qualifirierte Voraussetzungen zu knüpfen; Wer entscheidet über das 
VorUegen der - Wiederholüngsgefahr bezügUch welcher Delücte und aufgmnd welcher 
Kriterien? Nicht jede/-r kleme Betäubungsnüttel-DeUquent/-in soU wegen der hohen 
Wahrscheinlichkeit emeuter StraffàUigkèit im BtmG-Bereich üi eüie geschlossene "Anstdt 

. eingewiesen werden. Wie im geltenden StGB (vgl. oben) Ist von der Gemeingefährlichkeit als 
Kriterium auszugegehen: Nur wenn die erhöhte Freiheitsbeschränkung des Vemrteihen im 
Bezug auf die Schwere der zu befürchtenden DeUkte verhältnismässig erscheint, rechtfertigt 
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sich die Wiederholungsgefahr ds Masstab für die Emweisung m ehie geschlossene bzw. offene 
Anstdt. 

Abs. 3: Wh hdten es für ungenügend, ledigUch die beiden Kategorien offene und geschlossene 
Anstdt ds zwingend vorzusehen. Die Kantone bzw. die weiterbestehenden Konkordate sollten 
nicht nur befugt, sondem dazu verpflichtet bzw. angehdten werden, weitere. Anstdten für 
spezielle Täter-/hinengmppen zu schaffen. MögUche Differenriemngen sähen vrir dabei nach 
dem unterschiedUchen Sichemngsbedürfrüs Gefangener sowie in geschlechtssperifischer [Hin
sicht. Ebenso gebietet Art. 76 Abs. 3 besondere Angebote für hochmoti-vierte Gefangene, um 
dem sperieUen Bedürfiüs hinsichtUch Ausbüdung Arbehs- und Betteuungsmöglichkeiten (oder 
aUgemeüi sperieUer Vollzugsprogramme) gerecht zu werden. Eine Soridtherapie gemäss Art. 
64 soUte auch für Frauen mögUch sein. In den genannten drei Bereichen hdten wir eine klare 
VerpfUchtung der Kantone zür Trennung für unumgängüch, da spnst die Gefahr besteht, dass 
ledigUch kostengünstigere "Einhdtsanstdten" unterhdten werden. 

Östschweizerische Strafvollzugskommission 

Es -wird begrüsst dass künftig nur noch. zwischen offenen und geschlosseneii Anstdten 
unterschieden -wird. Die absolute Formulierurig üi Art. 77 Abs. 1 VE geht zu weit: Es ist ds 
Regel zu formuUeren, dass Freüieitsstrafen in einer geeigneten Anstdt vollzogen werden. Diese 
Anstdt soU offen sein, wenn dch diese VoUzugsform veraritworten lässt. 

Art. 77 Abs. 3 VE ist ds unnötig zu streichen. Die Kantone haben nach Art. 382 Abs. 1 VE ja 
die Pflicht, die entsprechenden Anstdten und AnstdtsabteUungen zu errichten und zu 
betreiben. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) ' 

Wif opponieren gegen die Aufhebung der Geschlechtertrennung und die Festschreibung, von 
Einhehsgefängnissen üi Art. 77 Abs. 1.̂  Für Frauen müssen geeignete Haft-(und 
MassnahmenvoUzugs)anstdten bereitgesteUt werden. Eüi entsprechender Auftrag an die 
Kantone ist unumgängüch (Durchsetzung des materieUen Bundesrechts). : 

- Das System der VoUzugsformen ist der schweren AusländerkriminaUtät nicht angepasst. So 
-wird befürchtet dass der üi Art. 77 statuierte RegelvpUzug in pffenen Anstdten zu einer npch 
kpnzentriertereri Negativauslese an,Insassen üi geschlossenen Anstdten führen. Schaffung von 
RotationsmögUchkeiten können den Betrieb entlasten 
Em anderes Beispiel: Wie wäre dn Arbehsextemat gemäss Art. 78 Abs. 3 bei schlecht 
mtegrierten Ausländem durchzuführen? 

- Bezüglich der BereitsteUung von geeigneten Anstdten ist auf das oben Gtesagte zu verweisen: 
die Kantone sind zu verpflichten, die entsprechenden Haft-, Massnahmenvollzugs- und 
insbesondere auch Verwahmrigsinstitutionen berdtzusteUen. 
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Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 77: Die FormuUerung genügt nicht: "Die Kantöne smd befijgt, ... Anstdten oder •• 
Abteilungen für besondere Gefangenengrupperi eüizurichten..., so namentlich für Frauen...". Es 
muss -vielmehr heissen: "Die Kantone smd angehalten ..." Dies entspricht besser den 
Ueberiegungen des Begleitberichtes, ,vor aUem aber auch der Notwendigkeh eines 
frauengerechten Strafvollriiges. . , • , 

Team 72 ~ 

2. Anstdten (Art. 77 VE) 

Dem Gmndsatz, wonach Freüiehsstrafen gmndsätriich in offenen Anstdten voUzogen werden, 
whd vorbehdtios zugesthnmt. Um der Gefahr einer Diskriminierung von ausländischen,und 
drogenabhängigen Täterinnen vorzubeugen, müsste die in Art. 77 Abs. 2 vofgesehene 
Ausnahme bei Flucht- und Wiederholungsgefahr an das gleichzehige VorUegen eirier 
GemeüigeföhrUchkeit gekoppeh werden. 

Gleich wie bei den offenen und geschlossenen Anstdten soUte der Bund in Art, 77 Abs. 3 die 
Kantone bzw. die Konkordate zwingend dazu anhdten, wehere Anstdten für sperieUe 
Täterlimengmppen vorzusehen. 

E. Aridere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

3. Anstdten (Art. 77) ' j , 

. Zustimmung . 

•• ' ' . ^ • • " . • 
Generalprokuratör des Kantons Bem 
Art. 77 (Vollzug von Freiheitsstrafen > ' 
Die Bestimmung gemäss Abs. 1. dass aUe Freihehssttafen gmndsätriich in emer offenen, 
Anstdt vollzogen werden sollen, ist fdsch, wie sich übrigens bereits aus den Ausfühmngen ün 
Bericht der Expertenkommission ergibt (dort S. 97 oben): Auch die Expertenkommission geht 
davon aus, dass bei Flucht-oder Wederholimgsgefahr eüie Emweisung m eine geschlossene 
Abteilung öder eme geschlossene Anstdt notwendig ist (vgl. Abs. 2). In emér erhebUchen 

. Anzahl von FäUen wird man dies schpri aufgrund der Hericunft des Verurteüteri (Fluchtgefahr) 
bzw. aufgrund der begangenen DeUkte (Wiedérhplungsgefahr) annehmen müsseri. 
Die in Abs. 1 ünd 2,vofgesehene Regelung würde die urteUenden Gerichte dazu zwingen, bei 
def Strafzumessurig berehs anzugeben, ob beün Täter Flucht- bzw. Wiederholungsgefahf 
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bestehe, mit anderen Worten ob der Vollzug in eüier geschlossenen Oder einer pffenen Anstdt 
durchzuführen sei. Dies wäre wohl kaum ün Smne der Revision, denn dies ŵ rde bedeuten, 
dass die Sanktion der Freiheitsstrafe m zwei Formen rnögUch wäre. Vor dlerh -würde es aber 
auch einen flexibel gestdteten Vollzug üi Frage steUen, weü dann z.B. während des Vollzuges 
nicht ohne weiteres von dem ün StrafurteU angeordneten Verbringen in eine geschlossene 
Anstdt abgewichen werden köimte. 

Es muss deshdb eine Lösung gefunden werden, welche es emerseits den Gerichten erspart, 
bereits zum voraus eüie fixe Zuordnung üi eine geschlossene oder offene Anstdt vorzunehmen, 
und welche es andererseits den Vollzügsbehörden je nach Verlauf des VoUzugs ermögUcht, 
den Wechsel von einer geschlossenen üi eine offene Anstdt (oder umgekehrt) zu verfugen. 
Diese Lösung könnte -wie folgt aussehen: 

Abs. 1 : Freihehsstrafen werden,in geschlossenen oder in offenen Anstalten voUzogen. 

Abs. 2: Der Gefangene kann in eme offene Anstdt eingewiesen wefden, wenn sich aufgmnd 
des Urteüs, oder aufgmnd seines Verhdtens im Vollzug ergibt dass weder Flucht-noch 

Wiederholungsgefahr besteht. 

Diese Regelurig -woirde es den VoUzugsbehörden -wie bis anhin erlauben, entweder bereits nach 
dem Urteil In eine offene Anstdt einzuweisen, oder aber darm ün Verlaufe des Vollzuges den 
Wechsel von der geschlossenen üi die offene Anstdt zu verfügen. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Art 77 ('Anstalten') 

Die Bestünmung gemäss Abs. 1, wonach Freüieitsstrafen grundsätzlich in einer offenen Anstdt 
zu voUriehen sind, ist unseres Erachtens fdsch, weü die urteUenden Gerichte dadurch 
gezwungen wären, berehs bei der Strafeumessung anzugeben, ob beim Täter Flucht- bzw. 
Wiederholungsgefahr besteht oder später auftritt mit anderen Worten, ob der Vollzug in einer 
geschlossenen Anstdt durchzuführen sei. Dem [Richter und den VoUzugsbehörden sollte die 
MôgUchkéit offen stehen, zwischen der Emweisung üi eüie geschlossene oder eme offene 
Anstdt zu wählen. Damit wârè auch dèr Wechsel von der geschlossenen in die offene Anstdt 
und umgekehrt im Verlaufe des Vollzuges mögUch. Dem Sicherheitsbedürfiüs der 
AUgemeinheh wäre damit Rechnung gettagen. , 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art 77 Anstalten 
Abs.3 

Gemäss Bericht (S. 96) soU die bisher geltende Trenmmgsvorschrift, wonach in aUen Anstalten 
Männer und Frauen gettennt werden müssen, aufgehoben werden (Art. 46 Ziff. 1 StGB). 
Art. 77 Abs. 3 ermächtigt die Kantone, offene oder geschlossene Anstdten für verschiedene 
Gefangenengmppen eüizurichten. Der Inhalt des Abs. 3 ist gmndsätzUch zu begrüssen; 
aUerdmgs genügt die Bestimmung üi zweifacher Knsicht nicht: 
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Zwar werden Frauen ds eigene Gefangenengmppen genannt. Es -whd aber völlig ausgeblendet 
dass es auch unter den anderen genannten Gefangenengmppen weibliche Strafgefangene gibt. 
[Damit werden Frauen diskriminiert, dä die dlfferenrièrte Bettachtungsweise, die bei 
männlichen Strafgefangenen angewendet wird, bei Frauen offenbar nicht zum Zug kommen 
soU. • ' • ' . . . ' • . , • . , [ • ' 
Die "KämiTVorschrift" ist in bezug auf den Frauensträ^pUzug ungenügend. Die Kantone 
müssen dafür sorgen, dass die frauensperifischen Bedürfiüsse und die besonderen Erfordernisse 
an den Fraueristraft̂ oUzug erfüllt süid. Zudem hdten wh es für -wichtig, dass die Trennung 
zwischen den Geschlechtem, mindestens üi .der Förrn von Frauen- und Männerabteilungen,, 
gewährleistet wird. Dies schUesst nicht aus, dass Frauen und Männer gemeinsam Aus- und 
Weiterbildungseûirichtungen besucheri oder Arbeiten gememsam ausführeri können. 

Wir beantragen, dass die obengenannten Grundsätze betr. den FrauenstrafvoUzug in einem 
eigenen Absatz geregelt werden. 
Femer beantragt die Konferenz, eine Trermungsvorschrifl fiir Drogensüchtige vorzusehen. In 
Anbetracht der Problematik, welche eine gemeinsame Unterbringung von Süchtigen und 
Nichtsüchtigen in derselben Anstalt mit sich bringt, ist eine Trennung dieser beiden 
Gefangenengruppen unabdingbar.. . , ^ 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Vollzug in offenen Anstalten, 

Der Grundsatz des VoUriigs vori, FreUieitssttafen m offenen Anstdten berücksichtigt die 
heutige Situation in den Anstalten nicht und muss in, dieser Form abgelehnt werden. Die 
muhikulturelle Durchmischung der Straftäter lässt eüien solchen VoUzugsgmndsatz iücht zu. 
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A r t 78 VoUzugsformen 

A. Gerichte 

B. Kantone • 

Zürich 

Art. 78 Abs. 2 Um den Anstdten den nötigen Spielraum zu belassen, ist hier das Wort 
"werden" durch eine "kann"-Fprmel zu ersetzen. Der Nachsatz des ersten Satzes "diese 
VpUzugsform zu erproben" ist überflüsdg und daher zu stteichen. 

Abs. 3 Der schwerfäUige letzte TeU (Ueses Absatzes ist durch die Formulierung "nach 
MögUchkeh" zu ersetzen, die den praktischen Bedürfiüssen und Möglichkeiten eher gerecht, 
wird. 

Abs. 5 Die absolute Emschränkung der Emzelhaft emrig auf die aufgeführten Fälle ist durch 
die Streichung des Wortes "nur" zu relati-vieren. Zudem ist in Ut. a) die zeitiiche Beschränkung 
der EüizeUiaft ebenfaUs zu stteichen. Dies -wrtirde den VoUzug kurzer Strafen oder die 
Unterbringung von Strafgefangenen, die auf die Emweisung in eme Anstalt warten, in 
Bezirksgefängiüssen vemnmögUchen urid erhebUche ,Vollzugsprobleme nach sich riehen. 

Ini weiteren ist (Ueser Artücel zugunsten der mneren Logüc neu zu gUedem. Die Absätze 1, 3 
und 4 sowie 5 beschäftigen sich mit dem NormdvoUzug, während Absatz 2 die 
Hdbgefkngenschaft-zum Inhdt hat. Der letztgenannte Absatz gehört daher an den Schluss 
dieses ArtUcels. ^ 

Wh schlagen deshdb folgenden Wortlaut von Art. 78 vor: 

iDer Gefangene verbringt seine Arbeits-, Ruhe- und Freizeit in der Regel in der Anstalt. 

^Die Freiheitsstrafe wird nach Verbüssung eines Teils, frühestens nach der Hälfte, in der 
Form des Ârbeitséxtemats vollzogen, wenn sich dies verantworten lässt. Der Wechsel zu 
dieser VoUzugsform erfolgt in der Regel nach einem Aufenthalt von angemessener Dauer in ' 
einer offenen Anstalt oder der offenen A bteilung einer geschlossenen Anstalt. 

^Bewährt sich der Verurteilte im Arbeitsextemat, so erfolgt der Vollzug ruich Möglichkeit in 
Form des Wohn-und Arbeitséxtemats. 

^Einzelhaft kann angeordnet werden: a) zur Einleitung des Vollzugs bei Antritt der Strebe; b) 
zum Schutz des Gefangenen oder Dritter; oder c) als Disziplinarstrafe. 

^Freiheitsstrafen und nach Anrechnung der Untersuchungshaft verbleibende Reststrafen von 
sechs Monaten bis zu einem Jähr wefden in der Form der Halbgefangenschaft nach Artikel 
79 vollzogen, wenn es sich verantworten lässt, diese VoUzugsform zu erproben. 
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Luzem 

- Art. 78 ist dem gehenden" Recht anzupassen. Gleichzeitig ist aUerdings das Wohnextemat 
einzuführen. . 
- Der Begriff EirizeUiaft in Art. 78 Abs. 5 erscheint ds wenig glücküch. 

Zug 

Die im Bericht zu Art. 78 Abs. 3 erwähnte Haushdts-, Betteuungs- uhd Familiènarbeit müsste 
ins Gresetz aufgenommen werden. ' 

Der Ausdmck "EinzeUiaft" gemäss Art. 78 Abs. 5 ist urüdar. Am System der abschliessbaren 
Einzelunterkunft soUte festgehdten werden. Die Emzelunterkünft soUte rücht zu einem 
Ausnahmefdl werden. ^ ~ 

Basel-Landschaft 

Art. 78 Die FormuUemng "...wenn es sich verantworten lässt, diese VoUzugsform zu erproben'' 
soll hier steUvertretend für viele andere Passagen kritisiert -werden: sie ist zwar ehrUch gememt, 
kann aber ds zynisch missverstanden werden (Humanexperimente mit entsprechenden 
"Verlusten" wenns schiefgeht). Auch ist dabei, nicht der geringste Anhaltspunkt ersichtlich, 
aufgmnd von was diese BeurteUung erfolgen können soU. 

In den Abs. 3 und 4 zögen wir eine flexiblere Ausgestdtung vor, um besser aüf den einzelnen 
Fall eüigehen zu können: nämUch ehie "kann"-Form so-wie keinén zwingenden Konnex 
zwischen AEX und WAEX. 

Aargau 

Art. 78 (VoUzugsfonnén) 

Die Voraussetzungen für die Hdbgèfangenschaft (Abs. 2) süid präriser zu formuUeren. 
Insbesondere soUten Ausschlussgrüride andog der heutigen Regelung (verbüsste Vorstrafen) 
formuliert werden. Eine blosse Erprobung lässt sich in keiner Weise rechtfertigen. 

Andog zu Art. 79 Abs, 4 riiüssen 'die erleichterten VoUzügsformen bei Flucht- und 
Wiederholungsgefahr ausgeschlossen bldben. 



.789 

Neuchâtel 

TeUes qu'eUes sont prévues par les articles 78 à 83, les môddhés d'exécution des peines, pour 
.louables qu'elles spient, n'en paraissent pas mpins grandement utppiques et dater d'une éppque 
d'euphprie écpnonûque, prpbablement révplue. Ori ûnagine md en effet cpmment trpuver 
l'Infrastructure et les fonds nécessahes pour la formation, l'occupation et la rémunération 
convenables des détenus dors qu'on se heurte déjà à des problèmes similaires pour les 
chômeurs et les sans emploi. 

C. PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

< • -, . -
Zu Artikel 78: VoUzugsformen 
Die Ausdehnung der Hdbgèfangenschaft üi Absatz 2 in gewissen FäUen auf eüi Jahr ist zu be
grüssen. Der Begleitbericht spricht davon, dass der ün Arbehsextemat stehenden Person der 
Erwerbsarbeitslohn gutgeschrieben wird. Wvr hdten es für smnvoU, eüie andoge Bestünmung 
zu Artikel 83 Absatz 2 einzufügen, damit die momentane Unsicherheit m der Praxis, ob dieser 
Lohn gepfändet werden darf, beseitigt -wird. Im Arbehsextemat muss es für Frauen mögUch 
sein. FamUien-, Haus- und Betreuungsarbeit andog der Erwerbsarbeh zu verrichten. 
Die schrittweise Entlassung in die Freiheh ist dadurch sichergesteUt dass die gefangene Person 
von einer geschlossenen AbteUung in einer offene, bzw. eine Anstdt und von da in das Arbeit
sextemat versetzt wird, woran üi der Regel die bedmgte Entiassung anschliesst. Gerade für 
Frauen bietet em Wohn- und Arbehsextemat zusätzUche smnvoUe MögUchkeiten (Absatz 4). 
Die Kombmation Wphn- und Arbeitsextemat SPU nicht nur bei langen Strafen zur Anwendung 
kpmmen. . Da Frauen genereU kürzere Sttafen verbüssen ds Männer, kämen sie kaum in den 
Genuss einer splchen Kpmbination. Das Wohn-, und Arbehsextemat soU deshdb zu den glei
chen Bedingungen wie das Arbehsextemat vorgesehen werden. 
D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 78 Wh begrüssen diese Bestimmung. 
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... • •. \ 
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 
4. Formes d'exécution. . _ ' . . ' . 
Les DJS approuvent les principes mscrits à l'art. 78 sur les formes d'exécution de la peine, 
notamment l'exécution sous fprme dè travaü et de Ipgement exteme. 
La förme cpmbinée de travaU et de logement exteme ne doit s'appliquer que pour des peines de 
longue durée. 
Il faut également l'appUquer dans les conditions prévues à l'art. 78 al. ' 3 dû projet. Cela 
permettrah aux personnes qui ne doivent pas purger des peines de longue durée d'accomplir 
des travaux de mériage, dàns la fanûUe,et dans l'éducation des enfants. 
Les JDS partagent l'opinion de la Commission que pour des peines de courte durée 
l'exécution doit se fahe en règle générale sous forme de. semi-détention. Par contre, la notion 
de "travail" doit être siipprimée et remplacée par activité lucrative et/ou travail habituel; 
Le critère dè danger de reéci-vide doit être supprimé, permettant de refuser la semi-détention. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 78 (VoUzugsformenY 

• Abs. 3 - • • ,• 

Die Komiriission befiirwortet es sehr, dass als Arbehsextemat sowohl Erwerbsarbeit ds auch 
Betreuungs- und Hausarbeh güt. Dies ist vor aUem für weibliche Gefangene von grosser. 
Bedeutung. ^ . 

. ' • 
Eüies der schwerwiegendsten Probleme ün FrauensttafvoUzug ist die Inhaftiemng yon 
Müttern. Durch die Emrichtung von Mütter-Kind-Abteilungen im' Gefängnis kann dieses 
Problem zwar angegangen, jedoch nicht befiiedigend gelöst werden (vgl. unsere ; Ausfühmngen 

: zu Art. 80 Abs. 2). Es ist daher weswitUch, dass für inhaftierte Mutter Afbeitsextemate 
mögüch sind, um die Kinder und den Haushdt zu versorgen. Dabei, geht es nicht um die 
Festschreibung ̂  tradhioneller GeschlechtenoUen (Männer = Bemf, Frauen = [Kinder und 
Haushdt). Die bemfliche QuaUfikation vpn Strafgefangenen Frauen und danüt ihre materielle 
Existenzsichemrig ist emes der -wichtigsten ResöriaUsiefungsriele für Fraueri. Es kann deshalb 
sinnvpU sein, die Erwerbstätigkeit ,ün Arbeitsextemat mit der Versorgung der [Kinder und des 
Haushdts zu kombimeren. 
Auch Frauen,, welche erwerbslos sind, können so beispielsweise zunächst ausschUessUch ihfe 
Kinder versörgen und weiterhin eine ErwerbsmögUchkeit suchen. Ihre Chancien, einen 
Erwerbsarbèitsplatz zu finden, sind so zumindest grösser. ^ . ' 
Besonders -wichtig ist es, für Sträfgefangeiie Frauen vermehrt auch sinnvoUe regionde 
Losüngen zu. schaffen,. damit Frauen übefhaupt die MögUchkeit haben, ün [Rahmen des 
Arbehsextemats einer Erwerbstätigkeh ausserhdb der Anstdt nachzugehen und/oder̂ zuhause 
die [Kinder zu versorgen und den Haushdt zu fuhren. , 
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Abs.4 

Wir unterstützen die Eüifiihmng des Wohn- und Arbehsextemats ün Strafvollzug. Gefade die 
Kombination von Wohnen und Arbehen • ausserhdb ' der Strafanstdt kann es Frauen 
ermöglichen, eme Erwerbstätigkeh ausserhdb, der Anstdt auszuüben und/öder üire Familie zu 
versorgen. • 

Es ist daher nicht nachvoUriehbar, weshdb die Kombination von Wohn- und Arbehsextemat 
nur bei langen Strafen zur Anwendung kommen soU (vgl. Bericht zum Vorentwürf S. 98). Eine 
solche Einschränkung bedeutet, dass Pfauen - die durchschnittlich kürzere Strafen verbüssen 
ds Männer - kaum üi den Genuss eüies. Wohn- und Arbehsextemats kommen werden (vgl. 
auch unsere Ausfühmngen im Kapitèl i). ' 

Wir beantragen, das Wohn- und Arbeitsextemat zu den gleichen Bedingungen wie das 
Arbeitsextemat vorzusehen. Das heisst eine Freiheitsstrafe kann nach Verbüssung eines 
Teils der Strafe, in der Regel mindestens der Hälfte, auch in der Form des Wohn- und 
Arbeitséxtemats vollzogen werdèn. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 78.3/4 VoUzugsformen 

Die Umsetzung dieser Lösung -wirft Fragen nach der Praktücabilität auf Wir beantragen eme 
"Kann-Formuliemng". Art. 78.5 ist u.E. zu streichen, da die Lösung für die Untersuchungshaft 
und für Kurzsttafen nicht umsetzbar ist. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 78: Die vorgesehene Regelung der Progressionsstufen (Absätze 3 und 4) whft Fragen der 
PraktikabiUtät auf; in der vorUegenden Form soUte sie deshdb ersetzt werden durch eine 
FormuUemng, die deri Kantonen resp. den Konkordaten die Durchfühmng von Arbehsextemat 
und Wohn- und Arbeitsextemat ermögUcht oder m der Ausgestdtung den Kantonen, und 
Kpnkordateri überiässt. Gegen eüie Festiegung der Mindestdauer yom Vollzug in einer Anstdt 
ist aber nichts emzuwenden. Unter Annahme eüier solchen FormuUemng muss die Systematüc 
in den Art- 78, 79 und 80 überarbehet werden 

Art. 78 Abs. 5: Der Begriff der EinzeUiaft erschehit -wenig glückUch. Am System der 
Einzelunterkunft soU ja wohl gmndsätzUch nicht gerüttelt werden. Es iriuss nach -wie vor 
möglich sem, dass die Emzelunterkünft abgeschlossen wird. Gememt ist, dass der oder die 
Gefangene nicht vom KoUektiv abgesondert -wird, es sei denn, es lägen gewisse 
Voraussetzungen vor. 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 78/79: Wir begrüssen : es, wenn mögUchst grosse Teile der 'Strafe in 
Halbgefangenenschaft, Arbehsextemat und Wohnextemat vöUzogen werden , , 

Neustart 

Art. 78: , ' • ' • ' . 
Abs. 2: Die Ausdehnung der Hdbgèfangenschaft auf em Jahr ist zu begrüssen; 

Abs. 3: Dèr Bericht spricht davon, dass dem/der im Arbehsextemat Stehenden der Arbeitslohn 
gutgeschrieben werde. Wir hdten es für sinnvoU, eme andoge Bestimmung zu Art. 83 Abs. 2 
einzufügen, damit die momentane Unsicherhèh in .der Praxis, ob der Lohn während deni 
Arbeitsextemat z.B. gepfändet werden dar̂  beseitigt-wird. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommissiön 

Art. 78 VE ist dem gelteriden, bewährten Recht anzupassen mit Einfühmng dès 
Wohnextemats. Hdbgèfangenschaft, und Aibdtsextemat (Hdbfreüieit) süid ds 
VoUzugsformen̂  berehs erprobt und haben sich bewährt; die Be-wiUigung dieser 
Vollzugsförmen hängt davön ab, ob em bestimmter Gefangener die nötigen Voraussetzungen 
für diese yoUzugsformen erfüUt (vgl. Art. 78 Abs. 2 und 3 VE). Auf jeden Fdl . ist die 
Einschränkung von EüizeUiaft gemäss Art. 78 Abs. 5 VE zu stteichen; siewürde den Vollzug 
von kurzen Strafen, oder die Unterbringung von Strafgefangenen, welche auf die Einweisung m 
eine Anstdt warten, in Berirksgefängmssen vemnmögUchen und nicht zu bewältigende 
VpUzugsprobleme nach sich riehen. [ 

Die Hdbgefdigenschaft für Freihehsstrafen bis zu eüiem Jahr ds Regelvollzug ist an sich zu 
begrüssen, da sich diese VoUzugsform In der Praxis grundsätzUch bewährt hat deshdb. lässt 
sich aüch die vome vorgeschlagene Emschränkung der gemeinnütrigen Arbeit verantworten,, 
da das im System entstaiidene Vakuum durch die Hdbgèfangenschaft teUweise aufgefangen 
wercien kann. AUerdhigs ist zu befurchten, dass dieses Ansinnen weitgehend Papierlösung 

, bleibt: Die Eignung und Intégration dès Gèfangenen m den Arbeitsprozess ist für diese 
VoUzugsform entscheidend. Diese Voraussetzung fehlen . bei Krünindtöuristen und 
SuchtabhängigeUi bei denen auch Geldsttafe und gememnütrige Arbeh kaum zum Tragen 
kommen. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 78; remarques . 

Doit êtte approuvé, en particuUer en ce qui cçnceme les ümövations prôposées à l'ai. 4 
(exécution de la peme sous forme de logement et de travaU externes) et à l'd. 5 (fixation claire 
et exhaustive de chconstances dans,lesqueUes la détention ceUulahe peut être ordonnée).: 
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Schweiz. Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal 

In Verbüidung mit gmndlegenden Aendemngen ' des Sanktionensystems, hat die 
Expertenkommission beschlossen, auf emen Gmndsatzartikel zu verrichten, der die Ziele der 
Strafen und Massnahmen ün Sinne von Art. 37 des bisherigen Strafgesetzbuches umschreibt. 

Anstelle dieser Ziehiorm hat die Kommission in Art. 76 und in den Art. 78/79/80 Vorentwairf 
VoUzugsgrundsätze und Gmndsätze über VoUzügsformen aufgesteUt die die gmndrechtlichen 
Bedingungen des Vollzugs von Freiheitsstrafen wie auch deren söridpädagogische 
Zielrichtung urnschreiben. Beide Aspekte erfordem eine gründliche sowie eine verlängerte und 
vertiefte Ausbildung des VoUzugspersonds. 

Die Menschenwnürde achten und die Rechte des Gefangenen respektieren ist für das Persond 
heute zwar bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich. Angesichts aber der grossen 
ausländischen Population in unseren Gefängrüssen, insbesondere in den grossen 
VoUzugsanstdten und Uritersuchungsgefähgnissen, steÜt das Erfordernis, die Rechte der 
ausländischen Insassen, unter Berücksichtigung ihrer sorio-kultureUen Herkunft zu -wahren, 

. das Persond vor erhebliche Schwierigkehen. Zudem ist die Fördemng, der Ausländer habe sich 
- in einer VoUzugsanstdt urid üi den Untersuchungsgefängnissen entsprechend der Hausordnung 
anzupassen, für das Persond nur gegen Widerstände durchzusetzen. 

In der Erfahmng der Anstdten, die die VoUzugsgmndsätze schon heute in üirer Praxis 
anwenden, spiegelt sich die Notwen(ügkeit, die Handlungskompetenzen des Personals zu 
vertiefen und zu erwehem, damit die Mitarbeherin und der Mitarbeher fähig whd, auf den 
Gefangenen im Süine vori Art. 76, Absatz 3, Vorentwurf, emzugehen. 

Die Fächer und deren Lemriele, wie sie im neuen Lehrplan des AusbUdungszentmms 
vorgeseheri smd, entsprechen den VoUzugsgrundsätzen, msbesondere jenen von Art. 76, 
VorentwoirÇ m folgender Hhisicht: 

Der Unterricht üi Psychologie, aUg. Menschenkenntnis, in pädagogischen Fächern sowie in den 
Themen, diè gmndrechtiiche Ansprüche des Insassen zur Sprache bringen 

- stärkt das Selbstvertrauen des Perspnds, damit es MögUchkeiten entdeckt, wann und wie die 
Vollzugsbeamten den Insassen Vertrauen entgegenbringen können - bei aUer Berücksichtigung 
des Sicherheitsaspektes. 

- fördert die Fähigkeit den Insassen mit aU semen Sch-wierigkeiten und Eigenarten ds 
Menschen anzuerkennen und emst zu nehmen. 

- macht die Bedeutung der Gmnd- und Menschenrechte für die Praxis des Vollzugs und der 
Untersuchungshaft be-wusst. 

- zeigt wie der Insasse im Wohn- und Arbehsbereich geführt werden kann, um mit ihm, nach 
den Kriterien des Soridtraüiings, das Verhdten üi.praklischen Lebenssituationen einzuüben. 
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Schweiz. Gewerbeverband (SGV) 

adArt. 78 Abs. 4 -, , ^ 

Diese Bestimmung erlaubt- den Strafgefangenen, nach etwas niehr ds der Hälfte der 
ausgesprochenen Strafe von der Möglichkeh des Arbeits- und Wphnextemates, Gebrauch zu 
machen. > ^ 

Diese Vollzugsfonh kommt einer bedingten Entlässung riach Verbüssung von mnd der Hälfte 
der Strafe gleich. Eme derartige Müde ist msbesondere bei schweren Verbrechen nicht am 
Platz. Die heutige Regelung, welche die Gewährung der Hdbfreüieit nach Verbüssung der 
Hdfte der Sttafe vorsieht ist nach unserer Auffassung beizubehdten; jedes weitergehende 
Eritgegenkommeh lehnen -wir aber mit Bestimmtheit ab. . 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 78: In Absatz 3 ist ergänzend auf die Arbeh der Kinderbetreuung ds Form des 
Arbdtsextemates hinzuweisen. ^ 
Absatz 5a) beschränkt die Emzelhaft bd Sttäfantritt auf eme Woche. Diese Frist ist ün Hinblick 
auf eüie sirmvoUe üiteme Plariemng utireaUstisch kurz. Sie dauert heute mnd einen Monat, 
wobei ein wesentUch freiheitücheres Regûnë zur Anwendung kommt ds üi den Fdlen b) und 
c). Das Problem lässt sich u.E. so entschärfen, dass die gesetriiche Frist zwar ausgedehnt -whd, 
der Kommentar aber festhdt, dass a) m erstér Lmie die Behandlung während der Arbehszeh 
der (Sefangenen regeh und der erwähnten Zweckbindung unterüegt. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) • 

Art. 78 Abs.'5 Ut a: aus Pisiktikabüitätsgrüriden ist auf die Festsetzung emer Dauer zu 
verrichten. GmndsätzUch steUt sich die Frage, ob Abs. 5 nicht dadurch überflüssig -wird, dass 
die Kantone die Regelung der EinzeUiaft m den kantonden VoUzugsbestünmungen zu 
gewährleisten und EMRK-konforme Réglemente zu erlassen haben. 

Schweiz. Richtervereinigung 

4. Cornme l'mdique le ton générd de l'AP, déjà relevé par aiUeurs, seul y est mis'en exergue 
l'intérêt, le bien t̂te dù détenu. L'aspect pumtif de la peine n'est jàmds sous-entendu comme le 
font l'article 37 d. 1 actuel - l'action échicative peut êtte aussi morde - ou l'article 37 ch. 3 d. 1 
actuel : début de la détention eri mUieu strictement fermè.' L'iricarceration mitide ou punitive 
n'est admise qu'avec de sévèfes restrictions (article 78 d. 5 AP). L'AP ne fdt aucun appel à la 
responsabiUté personneUe du détenu dans l'amélioration de'sa condition, comme le fdt le droit 
actuel, par exemple dans l'article 37 ch. 3 2eme aUnéa[ Dans l'AP, on se soucie avant tout de la 
digmté du détenu (articlè 76 d. 1 AP). C'est louable mds insuflSsant 
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Team 72 

3. VoUzugsformen (Art. 78 VE) 

Bei Art. 78 Abs. 3 soUte andog zu Art. 83 Abs. 2 festgehdten werden, dass der Arbehslohn 
nicht gepfändet werden darf. Art. 78 Abs. 5 können -wir nur insofem riistimmen, ds die Einzel
haft künftig auf die unter a. und c. aufgeführten FäUe sowie zur Emleitung des VoUzuges -wie 
auch ds DisripUnarstfafe zwingend auf maximd eüie Woche Dauer beschränkt-wird 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer. 

Caritas Schweiz 

4. VoUzugsformen 

Dass sich der Vemrteüte zuerst im Arbeitsextemat bewähren muss, bevor der Vollzug in Form 
des Wohn- und Arbeitsextémates erfolgen karm (Art. 78), lässt wenig Spielraum für 
indi-vidueUe Lösungen zu. Es ist wünschenswert, den Artikel umzuformuUeren. Die 
Freiheitsstrafe soll nach Verbüssung eines Teils, in der Regel mindestens, der Hälfte, in Form 
des Arbehs/- und oder Wohnextemates voUzogen werden und es soUen auch aridere 
Vorbereitungsmassnahmen zur Entlassung mögUch sem. 

Die Emzelhaft (Art. 78/5) wird ds gutes ^Cttel zur Emleitung des VoUzuges angesehen. 
AUerdmgs soUte die Einzelhaft m der Eintrittsphase keinesfaUs für mehr ds eme Woche 
angeordnet werden können. Ausserdem soU sich die Emzelhaft zwingend auf die aufgeführten 
FäUe (bei Antritt der Strafe, zürn Schutz des Gefengenen oder Dritter und ds DisripUnarstrafe) 
beschränken. 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 76 d. 4 (Prise en considération des préoccupations et besoms spécifiques des détenus en 
raison de leur sexe) : 

Il est souhdtàble que les besoins spécifiques des femmes lors d'une grossesse, d'un 
accouchement ou immédiatement après celui-ci soient satisfdts en détention. Les autres cas 
chés par le Rapport (possibUité pour une mère en semi-détention de s'occuper des enfants et du 
ménage au Ueu d'exercer une activité profesdonneUe, possibiUté d'obtenh des congés pour 
rempUr des devohs famiUaux, etc.) sont discriminatohes en cela qu'ils figent la détenue dans 
son rôle traditionnel de mère et de ménagère. Notte assodation est d'avis que de tels avantages 
devrdent êtte offerts à toute personne ayant des responsabiUtés famiUdes, indépendamment du 
sexe. Cette remarque vaut égdement pour l'article 78 et le çommentahe y relatif (la détenue 
devrdt pouvoh ' dans le cadre d'un travdl exteme à l'étabUssement accompUr ses tâches 
ménagères, p. 95 du Rapport). ' 



796-

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 78 VoUzugsformen - . 
Abs. 3 • • , '̂ 

Die Konferèni befütwortet es sehr, dass ds Arbehsextemat .sowohl Erwerbsarbeh ds auch 
Haus-, Betreuungs- und FamUienarbeh gih.. Dies ist v.a; für Frauen ün StrafvoUzug yon grosser 
Bedeutung. AUerdmgs ist der Begriff "Arbehsextemat" entweder in dieser Bestünmung oder 
aber in Art. 100 klar zu umschreiben. Nach Auffassung der Konferenz genügt es nämlich nicht,, 
lediglich im Bericht (S. 98) darauf hinzuweisen, dass für das Arbehsextemat rücht nur 
Erwerbsarbeit sondem eberiso Haus-, Betteuungs- Und FamiUenarbeit in Frage kommen. 
Überdies hdten wh die Voraussetzungen für das Arbeitsextemat für zu eng. Es gih zu be
achten, dass StraffäUige Frauen, wegen der Besonderheit der von ihnen im RegelfaU be
gangenen Delikte, meist als fur die ÇeseUschaft weniger gefährUch gelten. Deshdb. ist das 
Arbehsextemat gerade für sttaffäUige [Frauen bespnders geeigriet 
Das Arbeitsextemat ist msbesondere für Mütter von besonderer Bedeutung und kann eine gute 
Altemative zur gemeinsamen Unterbringurig von Mutter und Kind in der Anstdt sein. 

Ordre des avocats friböurgeois ' • . "• '. . . - ' . 
Art. 78 • 
Le mode d'èxécUtion prévu à l'aUnea 4 ne se distuigue plus, matérieUement d'une libération 
conditionneUe. H ne représente pas une exécution effectiye de la peine. 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Die Fördemng von gememnütriger. Arbeh und bedingter Sttafeumessung statt kurzer Strafen 
wird ebensö begrüsst, -wie die Möglichkeh der Hdbgèfangenschaft bei Freüiehsstrafen bis zu 
eüiem Jähr. Dabei whd unterstrichen, dass es eüie MögUchkeh bleiben muss und keineri 
Rechtsanspmch geben soU. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

. • ' ' ' 
Art., 78 Abs. 4 
Wird diese .VoUzugsform nicht durch die Hdbgèfangenschaft schon abgedeckt?, 



-797-

Art. 79 . VoUzugsform für kurze Freiheitssttafen 

Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 79 ' ' ' ' • ' 
Abs. 1 ' , 

Die Umschreibung der Hdbgèfangenschaft soUte sich höchstens aus den Materidien ergeben. 
Damit könnte bei der Ausgestdtung dieser VoUzugsform auch zukunftsgerichtet die nötige 
FiexibiUtät gewahrt werden. Andemfdls müsste konseqüenterweise auch das Arbeits- und 
Wohnextemat im Gesetz defimert werden. Satz 2 dieses Absatzes ist daher zu streichen. Die 
Gewähmng der Hdbgèfangenschaft hängt zweifelsohne von der Eignung des Vemrteüten ab, 
was im ersten Satz entsprechend zu berücksichtigen ist. Dafür ist der Ausdmck "in der Regel" 
zu streichen. Die Halbgefangenschaft isoUte auch nicht nur beün VorUegen einer AnsteUung 
oder emer AusbUdungssituation mögUch sein. Gerade bei der heutigen -wirtschaftlichen 
Situation ist es smnvoU, wenn z.B. auch Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose etc. zür 
Verbüssung einer Strafe in Hdbgèfangenschaft berechtigen würden. Die FormuUemng im 
letzten Satz ist zu restriktiv, weshdb schon mit dessen Streichung erhebUche FiexibiUtät 
gewonnen werden könnte. • , 

Abs. 2 , 
Der tageweise Vollzug hat üi der heutigen Praxis eine äusserst geringe Bedeutung. Er ist 
zudem m [Aribetracht knapper Gefängnisplätze problematisch. Abgesehen̂  davon, dasŝ  die 
Reservation einer ZeUe nur fiirs Wochenende nicht ökonomisch ist, ist dies auch angesichts der 
notorisch prekären Platzsituation in den Gefängnissen nicht reaUsierbar. Soweit deshdb danüt 
eme Pflicht der Kantone emgeführt werden soUte, ist diese Bestünmung zu streichen 

Abs. 3 
Der tageweise VoUzug ist hier ebenfdls zu streichen. Die Schaffimg besonderer AbteUungen 
oder besonderer Anstdten für den VoUzug der Hdbgèfangenschaft führt in der Praxis zu 
Problemen. In zähheichen kleineren Berirksgefängnissen ist es schlicht nicht mögüch, solche 
Abteilungen zu schaffen. Es soUte deshdb - um den praktischen Gegebenheiten und auch 
-wirtschaftlichen Überlegungen besser Rechnung zu tragen - ledigUch vorgeschrieben werden, 
dass die Vemrteilten in Hdbgèfangenschaft von anderen Gefangenen getrennt oder zusammen-
mit Insassen des Arbehsextemats untergebracht werden. 

Abs. 4 
Dieser Absatz ist zu streichen. Die genannten Gründe sind in der von uns vorgeschlagenen 
FormuUerung von Absatz 1 (Eignung) berehs enthalten. Zudem werden hier Selbstver-
ständUchkehen formuUert. Weiter körmten auch andere Gründe, z.B. der fehlende Arbehsplatz, 
die Hdbgèfangenschaft ausschUessen. 
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Unser Forinuliemngsvorschlag lautet deshdb wie folgt: 

Freiheitsstrafen und nach Anrechnung der Untersuchungshaft verbleibende Reststrafen bis 
zü sechs Monaten werden in der Regel in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen, wenn 
sich der Gefangene dafiir eignet. 

2Vemrteilte. IM Halbgefangenschaft sind gesondert oder zusammen mit Gefangenen im 
Arbeitsextemat unterzubringen. 

Luzern ^ 

- Die Hdbgèfangenschaft bis zu einem Jahr ist zu begrüssen. Wir smd jedoch der Auffassung, 
dass sie nur 

nriögüch seüi soll, wenn die Betroffenen emer Arbeit nachgehen. 
- Auf die PfUcht zur Emfühmng des tageweisen VoUzuges ist zu verrichten (Art. 79 Abs. 2). 
- Die Trennung der AbteUungen für Hdbgèfangenschaft und tageweisen Vollzug ist rücht 
praktikabd (Art. 79 Abs. 3). • , • 
- Art.. 79 Abs. 4 ist zu streichen. . : " 

Neuchâtel , . ' 

Telles qu'elles sont prévues par les articles 78 à 83, les modaUtés d'exécution des peines, pour 
louables qu'eUes solerit ri'en pardssent pas moms'grandement utopiques et dater d'une époque 
d'euphorie économique, probablement révolue. On ünagüie md en effet comment trouver 
l'infrastmcture et les fonds nécessdres pour la foimation, l'occupation et la rémunération 
convenables des détenus dors qu'on se heurte déjà à des problèmes simUdres pour les 
chômeurs et les sans emploi. 

C. Polirische Partden . 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 79: VoUzugsformen füf kurze Freihehsstrafen -

Wir begrüssen es, dass die [Hdbgèfangenschaft so weit ds möglich ds Regel-VoUzugsform bei 
kurzen Freihehsstrafen vorgesehen ist. Als problematisch erachten -wir hingejgen die Verwen
dung des Begriffs "Arbeit" in Absatz l, da unklar bleibt, ob damnter sowcüü Erwefbsarbeit ds 
auch Betreuungs- und Hausarbeit zu verstehen smd. Absatz 1 soll entsprechend präzisiert wer
den, das Ausbüdung, Erwerbstätigkeh, und/oder , Betreuungs- und Hausarbeh ausserhalb der 
Anstdt geleistet werden können. 

Wir lehnen da Kriterium "Wiederholungsgefahr" iri Absatz 4 ds Ausschlussgmrid für die 
Hdbgèfangenschaft ab. Fdls bd einer Person eüie djstrakte Wiederholungsgefahr besteht, 
•wird sich diese durch den VoUzug hintef Gittern nicht verUeren, sondem höchstens verzögem: 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 79 • • . 

Offen bleibt hier die Frage, was mit Vemrteilten geschieht die weder über einen externen 
Arbehs- noch über emen AusbUdungsplatz verfügen. v 

D. Orgaiüsationen 

Eidg. Kommission für Fräuen fragen 

Art. 79 rVoUzugsfbrmen für kurze Freihehsstrafen) 

Wir begrüssen es, dass die Hdbgèfangenschaft so weit ds mögUch ds Regel-VoUzugsform bei 
kurzen Freiheitsstrafen vorgesehen ist. 

Abs. 1 

Als problematisch erachten wir hingegen die Verwendung des Begriffs "Arbeit", da unklar 
bleibt, ob damnter sowohl Erwerbsafbeit ds auch Betreuungs- und Hausarbeh verstanden 
wird. 

Wir beantragen, die Förmuliemng wie folgt zu präzisieren: "Die vemrteilte Person setzt 
ihre Ausbüdung, Erwerbstätigkeit und/oder Betreuungs- und Hausarbeit ausserhalb der 
Anstalt fort und verbringt die Ruhe- und Freizeit in der Anstalt". 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Art. 79 Abs. 1 Uns steUt sich hier die Frage, ob unter dem Begriff 'Arbeit' nur die 
Erwerbsarbeit oder auch Betreuungs- und Hausarbeit verstanden -wird. SoUte nur die 
Erwerbsarbeit gememt sein, so -würde dies eine starke Diskriminiemng der Hausfrau (evtl. des 
Hausmännes) bedeuten. Die FormuUemng ist deshdb zu prärisieren: .. Die vemrteilte Person 
setzt ihre Ausbüdung, Erwerbstätigkeh und/oder Betreuungs- und Hausarbeit ausserhalb der 
Anstdt fort und... 

Mouvement ATD Le quart Monde , 

Zu Art. 78/79: Wir begrüssen es, wenn mögUchst grosse Teile der Strafe in 
Hdbgèfangenschaft, Arbeitsextemat und Wohnextemat voUzogen werden. 
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Neustart ' ! , , 

.Art. 79: • • • . ' • '-
Dass diè Hdbgèfangenschaft sp weh ds möglich zur Regel-VoUzugsform bei kurzèn Strafen 
vorgesehen ist, ist zu unterstützen! 

Abs. 3: Im Sinne dès Entgegenwirkungsgmndsatzes soUten Hdbgefangenschaften prinzipiell 
nicht m einem Untersuchungsgefängiiis voUzogen werden, sondem räumlich und aUenfalls auch 
organisatorisch davon getrennte VoUzugsmögUchkeiten gefunden werden (vgl. z:B. die 
Bafacken-Lösüng im Kt. Zürich). Der Vollzug ün UG soUte nur ausnahmsweise und wo kerne 
andere Möglichkeit,zu finden ist, erlaubt sein . 

Abs. 4: Die Wiederhplungsgefahf ds Aüschlussgmnd für die Hdbgèfangenschaft ist zu 
streichen. Die Kritik gegen dieses [Kriteriurii (vgl. Bemerkungen zu Art. 77 Abs. 2) gih hier um 
so mehr, ds es bei der Hdbgèfangenschaft um kurze Strafen und somit um eher klemere 
DeUkte geht. Allenfalls könnte lediglich die Gefahr, dass eüi/e Vemrteüte/r sich der, 
Halbgefangenschaft entriehen würde, ds Ausschluss für diese VoUzugsform dienen. Besteht 
bei jemandem die abstrakte Wiederholungsgefahr, wird sich diese hinter Gittern rücht veriieren, 
-sondern eher verstärken. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Der tageweise.VoUzug.hat praktisch kerne Bedeutung erlangt. Er ist m der heutigen Zeh 
knapper Gefängnisplätze auch pröblematisch. Soweh mit Art. 79 Abs. 2 VE eine Pflicht der 
Kantone eingeführt wird, den tageweisen VöUzug zu ermögUcheri, ist diese Bestimmung zu 
streichen., ,- , 

Besondere AbteUungen fiir den Vollzug von Hdbgèfangenschaft und tageweisem Vollzug 
gemäss Art,. 79 Abs, 3 VE werden der WirkUchkeit wiedemm nicht gerecht. In den zahlreichen 
klemen'Berirksgefängnissen ist es nicht riiögUch, solche AbteUungen zu schaffen. Es darf 
deshdb lediglich vorgeschrieben werden, dass die verschiedenen Gefangenenkategorien 
getreimt voneinander unterzubringen sind. 

Art. 79 Abs. 4 VE ist zu stteicheri; die, geriannten Gründe;, für den Ausschluss von 
Hdbgefarigenschaft und tageweisem VoUzug smd eüie SelbstverständUchkeh. Ès können aber 
auch andere Gründe, wie zum Beispiel fehlender Arbehsplatz, die Hdbgèfangenschaft 
ausschUessen. 

Schweiz. Ausbildungszentrum für Strafvqllzugspersonal 

In Verbindung mit gmndlegenden Aendemngen des Sanktionensystems, ; hat die 
Expertenkommission beschlossen, auf einen GmndsatzartUcel zu verrichten, der die Ziele der 
Strafen und Massnahmen im Smne von Art[ 37 des bisherigen Sttafgesetzbuches umschreibt. 
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Anstelle dieser Ziehiorm hat die Kommission in Art. 76 und in den Art. 78/79/80 Vorentwairf 
VpUzugsgmndsätze ünd Gmndsätze über VpUzugsformen aufgesteUt, die die grundrechtiichen 
Bedmgungen des Vollzugs von Freüiehsstrafen -wie auch deren sozialpädagpgische 
Zielrichtung umschreiben. Beide Aspekte erfordem eme gründliche so-wie eine verlängerte und 
vertiefte Ausbüdung des Vollzugspersonds. 

Die Menschenwürde achteri und die Rechte des Gefangenen respektieren ist für das Persond 
heute zwar bis zu einem gewissen Grad selbstverständüch. Angesichts aber der grossen 
ausländischen Population in unseren Gefängnissen, insbesondere in den gfossen 
VoUzugsanstdten und Untersuchungsgefängnissen, steUt das Erfordernis, die Rechte der 
ausländischen Insassen, unter Berücksichtigung ihrer sorio-kultureUen Herkunft za wahren, 
das Persond vor erhebliche Schwierigkeiten. Zudem ist die Forderung, der Ausländer habe sich 
in einer VoUzugsanstdt und in den Untersuchungsgefängnissen entsprechend der Hausordnung 
anzupassen, für das Persond nur gegen Widerstände durchzusetzen. 

In der Erfahmng der Anstdten, die die Vollzügsgmndsätze schon heute in ihrer Praxis 
anwenden, spiegelt sich die Notwendigkeit, (Ue Handlungskompetenzen des Personds zu 
vertiefen und zu erwèhem, damit die Mitarbeiterin und der Mitarbeher fähig whd, auf den 
Gefangenen im Smne von Art. 76, Absatz 3, Vorentwurf, emzugehen. 

Die Fächer und deren Lemriele, wie sie im neuen Lehiplan des AusbUdungszentmms 
vorgesehen süid, entsprechen den VoUzugsgmndsätzen, insbesondere jenen von Art. 76,. 
Vorentwurf, in folgender Hinsicht: 

Der Unterricht in Psychologie, aUg. Menschenkenntrüs; in pädagogischen Fächem sowie in den 
Themen, die gnm(hechtUche Ansprüche des Insassen zur Sprache bringen 

- stärkt das Selbstvertrauen des Personds, damit es MögUchkeiten entdeckt, warm und wie die 
VoUzugsbeamten den Insassen Vertrauen entgegenbringen können - bei aUer Berücksichtigung 
des Sicherhehsaspektes. , 

- fordert die Fähigkeh, den Insassen mit aU semen Schwierigkeiten und Eigenarten als 
Menschen anzuerkennen und ernst zu nehmen. . 

- macht (Ue Bedeutung der Gmnd- und Menschenrechte für die Praxis des Vollzugs und der 
Untersuchungshaft bewusst. 

- zeigt wie der Insasse ün Wohn- und Arbehsbereich geführt -werden kann, um mit ihm, nach 
den [Kriterien des Soridtrahüngs, das Verhdten in praktischen Lebensdtuationen einzuüben. 

Team 72 

4. VoUzugsform für kurze FreUiehssttafen (Art. 79 VE) 

Wir befürworten die Emführung der Hdbgèfangenschaft ds Regelvollzugsform bei kurzen 
Strafen. In Abs. 4 ist die Wiederholungsgefahr ds Ausschlussgmnd zu streichen (vgl. 
Bemerkungen zu Art. 77 Abs. 2) weü hier der Bereich kleinerer und ungefährlicher Delikten 
anvisiert ist. 



•802 

E: Andère Vernehmlassungsteihiehmer 

Caritas Schweiz 

5. VoUzugsformen fur kurze Freiheitsstrafen (Art. 79) 

Die Anwendung der Hdbgèfangenschaft auf aUe Reststtafen bis zü 6 Monaten und der Vollzug 
von Strafen bis zu einem Jahr in Hdbgefängenschaft-wird begrüsst. 

. . I ' . . ' . , 

j " . • , ' ' ' ' 

Generalprokuratör des Kantons Bern 

Art. 79 (Vollzugsform fur kurze Freiheitsstrafen) 

Abs. 1: Der Vollzug von Strafen (bzw. Reststrafen) von maximd sechs Monaten in der 
Halbgefangenschaft soUte mcht ds Gmndsatz gelten ("hi der Regel"): Die FormuUemng 
können in der Fprm der Hdbgefangerischaft voUzogen werden" wäre treffender. 

Abs. 4: Die Hdbgèfangenschaft und der tageweise VoUzug mûssén nicht nur bei Flucht- und 
Wiederholungsgefahr, sondem auch bei, Verstössen gegen die Gefängnisordnung 
ausgeschlossen werden., .. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 79 VoUzugsform für kurze FreUieitssträfen 

Die Regelung der Hdbgèfangenschaft ist zu begrüssen. Allerdings ist die vorgeschlagene 
Regelung üisofem unvöUstäncUg, ds dass nur von der "Aibeh und Ausbüdung" die Rede ist, 
die von den Vemrteüten fortgesetzt wird. Auch, hier muss explirit erwähnt werden, dass unter 
Arbeit sowohl Erwerbsarbeh ds auch Haus-, Betreuungs- und FamUienarbeh zu verstehen ist. 
Abs. .2 SteUt aUem auf die Erwerbstätigkeh ab. Die Haus- und Kinderbetreuungsarbeit kennt 
keine Ruhe-oder Feiertage. 

Wir beantragen, die FormuUemng von Art.'79 Abs. 1-wie folgt zu prärisieren: 
"Die vemrteüte Person setzt ihre Ausbüdung, Erwerbstätigkeit und/odef Bétreuungs- und 
Hausarbeh ausserhdb der Anstdt fort und verbringt die Ruhe- und Freizeit bzw. die 
betreuungsfreie Zeh in der Anstdt " 

Wir beantragen ausserdem, Art. 79 Abs. 2 wie folgt abzuändem: 
"...Die Strafe wird m mehrere Vollzugsabschnitte aufgeteih, die mit den Verpflichtungen aus 
Erwerbsarbeh, Haus- und Kinderbetteuungisarbeit def vemrteüten Personén verembar sind." 
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Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

- Art. 79 (Hdbgèfangenschaft ds Norm für kurze Freihehsstrafen) 

Diese Bestimmung darf unserer Meinung nach bei einer Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (ün Shme des Vergeltungsprinrips) gefasst werden: 
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Art. 80 Besondere VoUzugsformen 

A. Gerichte • [ 

B. Kantone ' . . 

Zürich , 1 

Art. 80 Abs: 1 . • ^ ' 

Der Ausdmck "zu ihren Gunsteri" ist hier zu stteichen, da sich Abweichungen vön den • 
gehenden gesetzUchen Regelungen Iri der Regel ünmer zu Gunsteri des Gefangerien auswirken, 
aber nicht immer müssen (z.B. Schutz von Mitgefangenen). Wir schlagen daher folgenden 
Wortlaut vor: - . ' 

Soweit der Gesundheitszustand von Gefangenen dies erfordert, kann von den für dén VoUzug 
geltenden Regeln abgewichen werdend Wird die^ Strafe, in einer cmderen geeigneten 
Einrichtung vollzogen, so untersteht' der Gefangerie den Reglementen dieser Einrichtung, 
soweit die VoUzugsbehörde nichts anderes verfiigt. 

Luzem ' ; 

- Die Bestimmungen üi den Art[ 80 und 81 werden gmndsätriich begrüsst. 

Bäsel-Landschaft ' , , 

Art. 80 Die Einfiihmng. besonderer Modditäten bei gesündheitiichen Problemen ist 
gmndsätriich richtig, karin aber zU erhebUchen [Missbräuchen und Rechtsüngleichheiten so-wie. 
zu einer zu stärken Relativiemng der "Sttafe" führen; dies ist insbesondere in dem 
Zusammenhang zu beachten dass nach deiri VE nur noch "schwere FäUe" überhaupt in deri 
"normalen" Strafvollzug .gelangen. Die Schere zwischen "hafterstehungsunfähig" und 
"straferstehungsunfähig" kann nicht dlzu weh geöfi&iet werden, zumd ja nach Art. 76 VE die 
weitgebende Angleichung Lebensbedingungen "drümen" und "draussen" stipuiiert. 
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Neuchâtel 

Telles qu'elles sont prévues par les articles 78 à 83, les moddhés d'exécution des peines, pour 
louables qu'elles soient, n'en pardssent pas moins grandement utopiques et dater d'une époque 
d'euphorie éconpmique, probablement révolue. On ûnagine md en effet comment ttouver 
l'infrastructure et les : fonds nécessdres pour la formation, l'occupation et. la rémunération 
convenables des détenus alors qu'on se heurte déjà à des problèmes similaires. pour les 
chômeurs et les sans emploi. 

C. Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 80: Besondere VoUzugsformen , 
Besondere VoUzugsformen süid vorgesehen für Gefangene fnit Gesundheitsproblemen und für 
gefangene Frauen während ihrer Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit dhekt nach der 
Geburt sowie im FaU der gememsamen Unterbringung gefangener Mütter mit ihren Kleinkin
dern. Der besonderen gesundheitlichen Situation von Frauen muss im Strafvollzug Rechnung 
getragen werden. Die unbestünmte kann-Formuüemng ist deshdb m eine verpflichtende ist-
[Bestimmung umzufonriulieren. Gleichzeitig sind ebenso verpflichtend Abweichungen von den 
geltenden Regelungen zu treffen bei [Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt und 
unmittelbar nach der Geburt sowie bei der gememsamen Unterbringung von Müttern mit ihren 
Kleinkindem. 

D. Orgarùsationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 80 

Der Art. 80 Abs. 1 eröfl&iet offenbar auch die MögUchkeh, den Strafvollzug z.B. m einer 
Fachinstltutipn für Drpgenabhängige zu vollriehen, ohne dass ein solcher Aufenthdt den 
Charakter emes MassnahmevoUzugs trüge. Eüie solche Mögüchkeit ginge über das im Bericht 
S, 100 Genannte hinaus. 

I.ü. verweist der Bericht S. 100 darauf, dass sich die Fofmulienmgen des Art. 80 Abs. 1 auf 
Straferstehungsunfähige. aber nicht haftunfähige Vemrteilte beriehen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass diese Begriffe medirimsch mcht definiert und rechtsbegrifflich unklar sind. 
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Demokratische Juristinnen und Juristerl der Schweiz 

Les critères énoncés à l'art. 80 au sujet des formes particulières d'exécution, doivènt être 
formulés d'une maiûère plus contrdgnante pour la pratique. Notammént à l'art.' 80 d. 2, l'on ne 
saurdt se contenter de la possibilité de transfert .d'une femme enceinte, après l'accouchement 
ou des mères avec des enfants en bas-âge. Les cantons doivent obUgatoirement mettre à 
disposhion de telles possibUhés. • , 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 80 CBesondere VoUzugsformen) ; ^ 

Für Gefangene mit Gesundhehsproblemen (Abs: 1) und für gefangene Frauen während ihrer 
Schwangerschaft, der Geburt und der Zeh unmittelbar nach der Geburt sp-wie im Fdl der 
gemeinsamen Unterbringung gefangener Mutter mit ihren Kleinkindern (Abs. 2) sind besondere 
Vollzugsformèn vorgesehen. 

Abs. 1 • . , , • ~~ .• . . ' , • 

Soweit der Gesundhehszustand dies erfordert,'ist von den für den Vollzug geltenden Regeln 
abzusehen. Eine Kann-Formuliemng ist hierrii nicht ausreichend. ' , 

* • ' - • . 
Immer mehr [Frauen werden wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz zu Haft 
vemrteüt. Vor àUèm für die eigentlichen"Drogendelûiquentmneii", die drogensüchtigen 
Frauen, stellt der StrafvoUzug em untaugliches Mittel zur arigestrebten [Resorialisiemng dar. 
Die Anstdten verfügen nicht über die nötigen [Mittel und Einrichtungen, üm diesen Frauen und 
ihren medirinischen und anderen Problemen gerecht zu werden. Dies gih ebenfalls füf die 
wachsende Zahl von Frauen, die an Aids erkrarüct smd. . 
Gerade weil üi Artücel 80 nur die Prinripien normiert werden, ist es unverzichtbar, eine 
eindeutige Regelung zugunsten der vemrteüten Person vofzusehen. 
Wir beantragen deshalb, die "Kann"-Bestimmung durch eine ','Ist"-Bestimmung zu 
ersetzen. 
Abs. 2: 

Sowohl hinsichtlich der Dauer einer Schwangerschaft, der Gteburt, der Zeit unmittelbar nach 
der Geburt ds auch der gememsamen Unterbringung von Muttern mit ihren Kleinkindem soHte 
Haflvermddung, d.h. ein Verriebt auf den VoUzug der preUidtssträfe, vonängig geprüft, öder 
zumindest nach weiteren Unterbringungsdtefnativen gesucht werden (vgl. hierzu unsere 
Ausführungen ün Kapitel 

Für die mit der Mutterschaft Verbundenen besondereri Problerrie von straffdlig gewordenen 
Frauen bedarf es einer klaren Regelung, bei der das Wohl des Kindes wie dasjerüge der Mutter 
im Vordergrund stehen niuss. , ' 
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Wir beantragen, die Formulierung "sind ferner möglich während einer 
Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit unmittelbar nach der Geburt sowie im FaU 
der gemeinsamen Unterbringung von Müttern mit ihren Kleinkindern" durch " sind 
während einer Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit unmittelbar nach der Geburt 
sowie im Fall der gemeinsamen Unterbringung von Müttern mit ihren Kleinkindem 
vor^HseÄen" zu ersetzen. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission. 

Die mit Art. 80 VE angestrebte FiexibiUtät bei m der PersönUchkeh der Gefangenen liegenden 
Besonderheiten wird begrüsst. 

Schweiz. Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersohal 

In Verbindung nrüt gmndlegenden Aendemngen des Sariktionensystems, hat die 
Expertenkomnüssiön beschlossen, auf eüien GmndsatzartUcel zu verrichten, der die Ziele der 
Sttafen und Massnahmen hn Sirme von Art. 37 des bisherigen Strafgesetzbuches umschreibt. 

Anstelle dieser Ziehiorm hat die Kornmission in Art. 76 und üi den Art. 78/79/80 Vorentwairf 
VoUzugsgmndsätze und Gmndsätze über VoUzugsformen aufgesteUt, die die gmndrechtUchen 
Bedingungen des Vollzugs von FreUieitssttafen -wie auch deren sorialpädagogische 
Zielrichtung umschreiben. Beide Aspekte erfordem eine gründüche sowie eine verlängerte und 
vertiefte Ausbildung des Vollzugspersonds. 

Die Menschen-Würde achten und die Rechte des Gefangenen respektieren ist für das Persond 
heute zwar bis zu einem gewissen Grad selbstverständüch. Angesichts aber der grossen 
ausländischen Population in unseren Gefängnissen, üisbespndere üi den grossen 
VoUzugsanstdten und Untersuchüngsgefängnissen, steht das Erfordernis, die Rechte der 
audändischen Insassen, unter Berücksichtigung ihrer sorio-kultureUen Herkunft zu wahren, 
das Persond vör erhebUche Sch-wierigkeiten. Zudem ist die Fordemng, der Ausländer habe sich 
in emer Vollzugsanstdt und in den Untersuchungsgefängnissen entsprechend der Hausordnung 
anzupassen, für das Persond nur gegen Widerstände durchzusetzen. 

In der Erfahmng der Anstdten, die die VoUzugsgmndsätze schön heute in ihrer Praxis 
anwenden, spiegelt sich die NotwencUgkeit, die Han(Uungskompetenzen des Personds zu 
vertiefen und zu erweitem, damit die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter fähig wird, auf den 
Gefangenen hn Süme von Art. 76, Absatz 3, Vorentwurf, emzugehen. 

Die Fächer und deren Lemriele, wie sie hn neuen Lehrplan des AusbUdungszentmms 
yorgesehen sind, entsprechen den VoUzugsgmndsätzen, ûisbesondère jenen von Art. 76, 
Vorentwürf in folgender Hinsicht: 

Der Unterricht in Psychologie, aUg. Menschenkenntms, in pädagogischen Fächem sowie in den 
Themen, die gmndrechtiiche Ansprüche des Insassen zur Sprache bringen 
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T stärkt das Selbstvertrauen des Personds, damit es MögUchkehen entdeckt, wann und wie die 
Vollzügsbeamten den Insassen Verttauen entgegenbringen kônrièn - bei dler Berücksichtigung 
des Sicherhehsaspektes. 

' ' . ' ' ' • '' • ' - ' , 
- fördert die Fähigkeh, den Insassen mit dl semen Schwierigkehen und Eigenarten ds 
Menschen anzuerkennen und emst zu nehnien. 
- macht die Bedeutung der Gmnd- und Menschenrechte für die Praxis des Vollzugs und der 
Untersuchungshaft bewusst.. 
- zeigt -wie der Insasse im Wohn- und Arbeitsbereich geführt werden kann, um.mit ihm, nach 
den Kriterien des Soridtrdnings, das Verhdten in praktischen Lebenssituationen einzuüben. 
Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

- Art. 80 Abs. 2: Wir beantragen, die Bestimmurig so zu fassen, dass die gememsäme 
Unterbringung mit Kleûikûidem auch füf Väter mögUch ist. ^ 

Team 72 '•. • 

5. Besondere VoUzugsformen.(Art. 80 VE) 

In Abs. l ,musste die Abweichung von den geltenden VoUzugsregeln aus gesundheitUchen 
Gründen zwingend vorgeschrieben Werderi. Der Spiehaum, den (üe 'Kaim'-FormuUemng den 
einzehien Kantonen und VoUzugsanstdten offen lässt, bhgt die Gefahr und \yahrseheidichkeh 
kr^ser Ungldchbehandlüngen , ' 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Caritas Schweiz 

6. Besondere Vollriigsformen (Art. 80) . 

Im sperieUen begrüsst die Caritas die in Art. 80 vorgesehenen praxisfreundlichen "besonderen 
VoUzugsformen" sowie die Zulassung von Privatanstdten gemäss Art. 384. 



809 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 80 Besondere VoUzugsformen ' 
Für Gefangene mit Gesundheitsproblemen (Abs. 1) und für gefangene Frauen während der 
Schwangerschaft, der Geburt und der Zeh unmittelbar nach der Geburt sowie im FaU der 
gememsamen Unterbringung gefangener Mütter mit ihren Klemkindem (Abs: 2) sind besondere 
.Voilzugsfprmen vprgesehen. , > 

Unseres Erachtens müssen die Gmndsätze der besonderen Bestiinmungen für den VoUzug von 
Strafen und Massnahmen an Frauen im Gesetz geregeh werden; es genügt nicht diese 
Kompetenz voUumfängUch dem Bundesrat zu delegieren (vgl. Art. 397bis Abs. 1 Bst. n), 
zumd der Bundesrat nur befugt, nicht aber verpflichtet ist, ergänzende Bestimmungen 
aufzusteUen. Wh sind der Meüiung, dass in den in Abs. 2 genannten FäUen Abweichungen vom 
normden Vollzug unabdingbar dnd. Nötig sind insbesondere Schutzvorschriften für 
Schwangere und Gebärende, eme ausreichende medizmische Versorgung, die Einhaltung des 
arbehsrechtüchen Beschäftigungsverbotes und eüi Erriehungsurlaub. 
Es ist zudem durch das Gesetz zu gewährleisten, dass überaU dort, wo Frauen inhaftiert sind, 
sperieUe "Mutter und Küid Einrichtungeri" vorhanden shid. Im übrigen muss es auch für 
[Männer, die BetreuungspfUchten gegenüber Kindem wahmehmen, mögUch seüi, üire Kmder üi, 
den Vollzug mitzunehmen. Die gemeinsame Unterbringung von Mutter/Vater und Kind ist 
umstritten und bedarf daher klarer Richtiirüen, welche eine dem jeweiUgen Einzelfdl am besten 
angepasste Lösung (z.B. gemeinsame Unterbringung, Arbeitsextemat) sichersteUt. 

Wir beantragen, Art. 80 Abs. 2 wie folgt abzuändem: "Abweichungen (...) sind während.einer 
Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit unmittelbar nach der Geburt sowie im Fall der 
gemeinsamen Unterbringung von Müttern mit ihren Kleinkindem vorzusehen. " 
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Art. 81 Befugnisse des Bundesrates 

A. Gerichte 

B.. Kantone 

Zürich 

Art 81 Abs. 1 ' , 

Das Recht der Kantone, neue Vollzugsforinen oder Ändemngen vorzuschlagen und in die 
Wege zu leiten, ist hier besser zum Ausdmck zu bringeri. Damit -wird die Weiterentwicklung 
gefördert. Zudem erübrigt sich der Hüiweis "auf beschränkte Zeit", da dies berehs im 
Ausdmck "versuchsweise" enthdten ist. Wh schlagen daher folgende FormuUemng vor: 

IDer Bundesrat gestattet auf Antrag eines Kantons versuchsweise neue Vollzugsförmen oder 
Änderungen des Anwendungsbereiches bestehender VoUzugsformen. 

Luzern 

- Die Bestimmungen in den Art. 80 und 81 werden gmndsätzUch begrüsst. 

Zug ;/ , 

Die Einführung rieüer VoUzugsformen soU der Bundesrat erst nach Anhömng der Konkordate 
und der Kantone beschUessen können (Art. 81 Abs. 1). 

Fribourg 

Les propodtions de l'avant-projet devrdent être revues. D'une part, elles empiètent sur les 
compétences cantpndes (ex: art. 77 d. 3-81 AP), d'autre part eUes enttament de trop lourdes 
charges fmandères pour le canton puisque suppprtées exclusivement par lui. 
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Ticino 

Un' ultima, ma non meno importante, osservarione deve essere fattä sulla ripartirione delle 
competenze tta Confederarione e Cantoni. In questo campo è auspicabUe mantenere, come 
finora, un'lnterpretarione restrittiva deU'art. 64 bis deÙa Costiturione Federde che garantisce 
un'autonomia cantonde in materia di esecurione deUe pene e deUe misure. Pertanto 
formulariora del tipo "I cantoni sono autorizzati ad istituire e gesthe stabilimenti aperti..." (art. 
77 cfr. 3 AP) oppure "Il ConsigUo Federde puô, a tholo sperimentde e per un periodo 
limitato, introdune o consentire nuove fcirme di esecurione..." (art. 81 AP) andrebbero 
opportunamente modificate. 

Neuchâtel 

TeUes qu'elles sont pré-vues par les articles 78 à 83, les modalités d'exécution des peines, pour 
louables qu'elles soient n'en pardssent pas moins grandement utopiques et dater d'une époque 
d'euphorie économique, probablement révolue: On Imagine md en effet comment trouver 
l'infrastmcture et les fonds nécessaires pouf la formation̂  l'occupation et la rémunération 
convenables des détenus dors qu'on se heurte déjà à des problèmes similahes pour les 
chômeurs et les sans emploi. 

C. PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 81: Befiigrüsse des Bundesrates 
Wh schlagen vor, dass der Bundesrat den Anwendurigsbereich bestehendef VoUzugsformen 

. nur erwéitem, nicht aber einschränken kann. Der vorgesehene Begriff "ändem" soll deshdb 
durch "erweitem" ersetzt werden. 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.n Befugnisse des Bundesrats (Art. 81. Abs. 1) 

Die SD, sind dagegen, dass dem Bundesrat die Volhnacht gegeben whd, "versuchsweise neue 
Vollzugsformen èinzufûhren". Gmnd: Der Bundesrat geniesst bei uns und auch bei einem 
grossen Teil der Bevölkemng rücht mehr über genügend Vertrauen, um ihm eine solche 
VoUmacht geben zu können. 



• ; -812- • > 

D. Orgarùsationen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

5.'La compétence du ConseU fédéral d'édicter des normes sur la forme d'exécution ne doh 
être formulée que dans le sens d'une extension et non de restriction. La notion de "modifier" 
est ambiguë.. ' . ' ^ 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 81 (Befiignissè des Buiidesrates*) ' 

Wh begrüssen die Beibehdtung der Befugnisse, des Bundesrates, da -wir es ün Straf- und 
MassnahmenvoUzug für wichtig ridten^ auch neue VoUzugsformèn auszuprobieren. Allerdings 
sollte der Bundesrat den Anwendungsbereich bestehender VoUzugsformen nur erwehèm, mcht 
aber eüischräriken können. Was aufgmnd des vorgeschlagenen Wortlauts "ändern" ebenfalls 
mögüch.wäre. • . 

Wir beantragen, "ändem" durch "erweitem" zu ersetzen. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 81 Befugnisse des Bundesrates 

Wir begrüssen die Möglichkeh neuer VoUzugsformen, erachten mdessen die Koordmation 
Bund / Kantone / Konkordate ds unbedingt erforderUch. Die direkte Emführung neuer 
VoUzugsformen durch den Bundesrat -wird abgelehnt. Der bisherige ArtUcél 397 bis / 4 soUte 
beibehdten werden. . ' • , ' , 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-' • '• • • , , und Innerschweiz • 

Art. 81 Abs. 2: Zur Gewährleistung einer rechtzeitigen Information und zur ErmögUchung vpn 
föderdistisch befriedigenden Verhältnissen -wird eine FormuUemng vörgeschlagen, wonach der 
Bundesrat versuchsweise und auf beschränkte Zeit neue Vollzugsformen "unter Örientiemng 
der Kantone gestatten odèr, nach Anhömng der Kantpne, eüiführen kann".' 
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Neustart 

Art. 81: Der Bundesrate spUte den Anwendungsbereich bestehender VoUzugsformen nur 
erweitem, nicht aber einschränken können, was mit dem vprgeschlagenen Wortlaut "ändem" 
mögüch wäre. ' 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Den Kantonen ist das Recht einzuräumen, neue VoUzugsformen vorzuschlagen und zu 
erproben (vgl. Art. 81 VE). 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Begrüsst whd Art.81, der die Fördemng bzw. Einfühmng neuèr VoUzugsformen durch den 
Bund ermögUcht. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

7. Befugnisse des Bundesrates (Art 81) 

Zusthnmung 
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Art. «2 Arbeh 

A. Gerichte , 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 82 und 82a 

Hiiisichtiich dèr Frage def Arbeitszuweisung wie auch derjerügen der Ausbildung eiries 
Gefangenen gehen wir davon aus, dass mit den vorgeschlageneri Regelungen keine Ansprüche 
vermitteh werden, welche auf dem Rechtsweg gehend gemacht werden könnten. 

Art. 82 Abs. 2 Die Förmuliemng ist in diesem Süme zu ändern,' dass die Funktion der Anstalt 
klarer zum Ausdmck kommt: 

Die Anstalt kann einen Gefangenen mit seiner Zustimrhung bei einem privaten Arbeitgeber 
beschäftigen. ^ -

Bern j .. 

Art. 82 Arbeh . • ' 

Es ist richtig, dass die Arbeh soweh mögüch deri Fähigkeiten und der Ausbüdung entsprechen 
soll. Es geht aber zu weh, auch noch einen Anspmch auf Berücksichtigung der 
individueUen Neigungen ins Gesetz aufeunehmen. Es ist auch an die VoUzugsiyirklichkéit zu 
denken, welche sich nicht durch eüi beliebig vermehrbares Angebot an Arbeit auszeichnet. 

Uri , 

Zu Art. 82 Abs. 2: ' - -[ 

Es ist nicht ersichtiich, weshdhein Gefangener seine Zustimmung zur Beschäftigung bei eüiem 
privaten Arbeitgeber verweigem können soU. 
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Neuchâtel 

TeUes qu'eUes sont prévues par les articles 78 à 83, les moddhés d'exécution des peines, pour 
louables qu'eUes spient, n'en pardssent pas mpûis grandement utppiques et dater d'unè éppque 
d'euphorie écpnomique, probablement révolue. On imagine mal en effet coiriment trouver 
l'infrastmcture et les fonds nécessdres pour la formation, l'occupation et la rémunération 
convenables des détenus dors qu'on se heurte déjà à des problèmes similaires pour les 
chômeurs et les sans emplpi. 

C; PoUtische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu ArtUcel 82: Arbeh . 
Der Verpflichtung der Gefangenen zur Arbeit, auf die aus nachvollziehbaren Gründen nicht 
verrichtet werden kann, ist die Pflicht der Anstdten gegenüberzusteUen, auch tatsächlich Ar-
behsmögUchkeiten zü schaffen. In zahlreichen Anstdten herrscht Arbeitsmangel oder steht gar 
keine Arbeit zur Verfügung. Dadurch werden arbeitswUUge Insassinnen zum Nichtstun vemr-
teih. In solchen FäUen soUte die Anstdt zunündest den Kontakt zu privaten Erwerbsarbeitge-
berlnnen vermittehi müssen. Gemäss Begleitbericht wird unter Arbeh sowohl Erwerbs- -wie 
auch Kinderbetreuungs- und Hausarbeit verstanden. Eritsprechende Überlegungen, -wie eine 
gleichwertige Berücksichtigung der Erwerbsarbeit und der Betreuungs- und Hausarbeit ge
währleistet werden können, fehlen im Bericht. Aus fraüenspezifischer Sicht ist es wichtig, Ar-
beitsmögUchkehen für Frauen auch in untypischeri Frauentätigkehsfeldem zu schaffen und za 
fbrdem. • 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 82 

Wir schlagen vor "So weit als mögUch" durch "wo mögüch" zu ersetzen. Die objektiven 
Gegebenheiten der VpUzugsanstdt müssen berücksichtigt werden. 

D. Organisatiöhen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 82 

' Aus Abs. 2 geht nicht hervor, wohin das Arbeitsentgelt des privaten Arbeitgebers fliessen soll. 
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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

6. L'obligation des personnes en détention de travaUler, trouve son pendant dans 
l'obligation des cantons et'ou des étabUssements pénitentiahes de mettre à disposhion des 
possibUhés de travdl et de veiUer à ce qu'eUes soient adéquates à la fprmatipn des perspnnes 
condamnées. [ 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 82 ("Arbeitt ' 

Unter Arbeh, die gemäss Art. 83 auch Anspmch auf eüi Arbeitsentgelt gibt, -wird gèmâss 
Bericht zum Vorentwurf sowohl Erweibsarbeh ds auch Küiderbetreuungs- und Hausarbeit 
verstanden. Wh vermissen aUerdüigs entsprechende Ueberlegungen im Bericht, -wie eme 
gleichwertige E|erûc,ksichtigung von Erwerbsarbeh auf der einen Sehe und von, Betreuungs
und Hausarbeit anderseits gewährleistet werden kann. 

Der Verpflichtung der gefangenen Personen zur Arbeit soUte auf der anderen Seite eine Pflicht 
der Anstdten gegenüberstehen, für ArbehsmögUchkeiten zu sorgen. Es kann heute wemger 
denn je darauf verzichtet werden, tatsächliche ArbeitsmögUchkeiten für Gefangerie zu schaffen. 
Die Anstrengungen der Anstdtèn, den Gefangenen mögUchst smnvollé Arbelten anbieten zu 
können, müssen trotz dler Schwierigkeiten, die -wir nicht verkennen - üitensiviert -werden und 
zunündest auch Kontakte zu privaten Aibeitgebem vermitteh werden. Aus frauenspezifischer 
Perspektive ist es zudem dringlich, ' Arbeitsmöglichkeiten &r Frauen auch in untypischen 
Frauentätigkehsfeldem rii schaffen und, zu fordem. 

Im weheren stellt sich die Frage, weshdb m Art: 82 auf die bisherige Zielnorm, wonach Arbeh 
die vemrteilte Person m den Stand versetzen soU, in der Freüieit ihren Ùnterhdt zu verdienen 
(vgl. Art. 37 Abs. 2 StGB), verrichtet wird.-

Wir hdten das Festiégen einer solchen Zielriorm für unverdchtbar und vermögen keine 
relevanten Gmnde für defen Aufhebung zu erkennen. 

Wh beantragen die Beibehaltung der bisher geltenden Zielnorm. ' 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nördwest-
und Innerschweiz 

:. < - • • • ' • • 
Art. 82 Abs. 1 : Die Rücksichtnahme auf Neigungen des , oder def Gefangenen erfolgt im 
eigenen Interesse der Anstalts-Arbehsbetriebe; sie auch noch gesetzUch, zu stipulieren, wird als 
zu weitgehend abgelehnt 
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Art. 82̂ Abs. 2: Aus der vorUegenden Fassung könnte aUenfaUs abgelehet werden, einem 
Gefangenen stünde, das Recht zu ("Kann-Vorschrift"), bei eüiem.privaten Arbeitgeber tätig zu 
werden, sofem er dies nur woUe. Es muss gefordert werden, dass die Zuweisung der Arbeh 
letztlich ausschUessUch durch die Anstdtsleitung erfolgt. Ist diese für einèn privaten 
Arbeitgeber zu leisten (aufgmnd einer Absprache zwischen diesem und der Anstalt), so bedarf 
es der Zustimmung des Gefangenen; dagegen ist nichts emzuwenden. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 82/82a/83. Arbeh. Aus- und WeiterbUdung: 
Wir unterstützen aUe Bemühungen der Aus->̂  und WeiterbUdung im Strafvollzug. Wh hdten 
dabei auch die Arbeitsverpflichtung fur richtig. Es niüssen aber Arbeiten angeboten werden, die 
bemfUche Perspektiven vermittehi. Unseres Erachtens soUte für die geleistete Arbeit nicht nur 
ein Entgelt, sondem ein arbeitsmarktkonformer Lohn bezahlt werden. Der Grefangene erhält so 
die Gelegenheit, vveiterhin für- seine Angehörigen aufeukommen, bleibt üi der 
Arbeitslpsenverslchemng und m der Alters- und IrtvaUdenvprsorge, kann ün weiteren zuf Wie
dergutmachung des Schadens beitragen, Schulden abtragen und die WiedereingUedemng 
vorbereiten. 

Neustart ' ^ ' 

Art. 82: Der Verpflichtimg der Gefangenen zur Arbeit, auf cUe aus nachvoUriehbaren Gründen 
nicht verrichtet werden kann, ist eine PfUcht der Anstdten gegenüberzusteUen, auch tatsä<:hlich 
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. In zähheichen (v.a. kleineren) Anstdten herrscht 
Arbeitsmangel oder steht gar kerne Arbeit zur Verfügung, wodurch arbeitswUUge Insassen/-
innen zum Nichtstun vemrteüt sind. In solchen FäUen soUte die Anstdt zunündest den Kontakt 
zu privaten Arbeitgeber/-innen vermitteln müssen. Wünschenswert wäre ausserdem̂  die 
Ergänzung dass ün VoUzug mehr Gewicht auf den Aufbau einer bemfUchen QuaUfikation zu 
legen ist. Insbesondere -würde dies bèdmgèn, dass die Anstdten reaUtätsnahe Ausbildungen und 
Arbehsplätze anbieten. Dies würde wiedemm nahelegen,. dafür sperieUe Anstdten bzw. 
Arbehsangebote einzurichten (vgl. Bemerkungen zu Art. 77 Abs. 3). 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 82: remarques : 

II y a une certaine contradiction entte cette disposition, consacrànt l'obUgation de travaiUer, et 
les principes généraux exppsés à l'art. 76 AP CP, conttacUction qui n'a d'dUeurs pas échappé 
aux auteurs du rapport (p. 99). 

Nous proposons néanmoms d'approuver l'obUgation de travaiUer, à la condition que le travaU 
fourni au détenu soit sufiSsamment proche des conditions et besoms du marché du travdl à 
l'extérieur des établissements pénitentiahes pour permettre à celui-ci de trouver un emploi à sa 
sortie de prison. 
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Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) j ' 

- Wh teüen die Bedenken zur Vefpflichtung der Vollzugsaristdten, geeignete Arbeh und 
i AusbUdungsmöglichkehen .bereitzustellen, nicht nur wegen der arbehsriiarktUchen 

Bedingungen, sondem auch wegen der Schwierigkeiten, welche m der Person der StraffäUigen 
liegen[ , • , ' . 

Schweiz. Richtervereinigung : 

Au sein de la prison, les détenus sont assistés. Us ise vpient pfifrh un travaU rémunéré (article 83 
al. 1 AP), cpnesppndant. à leurs aptitudes (article 82 AP), vphe une fprmatipn de base ou 
complémentdre (ärt. 76 d. 3 AP) ppur laqueUe Us spnt indemnisés (art. 83 d. 2 AP). La 
volonté de réintégrer. - ou d'intégrér - lé détenu dans la société est un objectif en spi 
souhdtàble. Le tram de mesures proposées à cettè fin a cependant pour conséquence que, 
hormis la privation de Uberté, le déUnqûant détenu se trouvera mieux entouré et soutenu que le 
non-délinquant Ubre qui est confronté aux difficultés de l'existence. L'effet dissuasif des peines 
passe à l'anièrè-plan et perd toute portée. 

Team 72 ' J 

Art. 82 müsste zwingend vorsehen, dass die Anstdten ausreichende, und zeitgemässe 
. Arbehsangebote bereitzusteUen haben (vgl. Bemerkungen zu Art. 76 Abs. 2). ^ 

Dasselbe gUt für die Aus- und Weiterbüdungsansprüche von Art. 82a welche,, der Arbeh 
gleichgesteUt ebenfaUs unter Art. 82.subsumiert werden können[ 

E/ Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

8. Arbeh (Art. 821 und Aus- und Weherbüdung (Art. 82a) ' . ^ ^ 

Der vorgeschlagene Art.. 82 entspricht den europäischen StrafvoUzugsgmndsätzen des 
Europarates. Die Verpflichtung des Insassen zur Arbeh ist notwèndig, ds Therapie ün Rahmen 
der SoriaUsierung -wie auch zur Fühmng eüies geregelten Anstaltsbetriebes. Damit die Arbeh 
diesen Zielsetzungen entspricht muss sie smnvoU und nützUch seüi. 

Trotz der -wichtigen ArbehspfUcht dürfen die èbenso -wichtigeri errieherischen Bemühungen in . 
den Bereichen Therapie, soride Betreuung, Freizeitsangebote, Weiterbildung, Ausbüdung 
(Art. 82a) nicht zu kurz, kommen., 
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Um eme ppsitive EinsteUung des Insassen zur Arbeit zu eneichen, muss die Arbeit 
zeitgemässen Arbeitsnormen und Arbeitsverfahren entsprechen. 

Die Û1 Art. 82 Ziffer 2 ermögUchte ihr Beschäftigung bei privaten Arbeitgebern darf nicht zu 
einer finanrieUen Besserstellung gegenüber anstdtsûitemën beschäftigten Insassen fuhren. 

Die in Artikel 76 festgehdtenen Gmndsätze der weitgehenden Angleichung des Strafvollzuges 
an den Lebensdltag und die WiederemgUedemng üi das Leben üi Freiheh können neben 
smnvoUer und nütriicher Arbeh in- und ausserhdb der VoUzugsanstdten durch gerielte 
persönUche und bemfUche Weher- und Fortbildung eneicht werden (Art. 82). 

Der BemfsausbUdung (Lehre und Anlehre) und dem Kurswesen sind besondere Beachtung zu 
schenken. 

An den AusbUdungs- und Kurskosten soU sich der Staat beteiUgen. Weherbüdung und Arbeh 
sind gleichzusetzen und für die WeiterbUdung die nötige Zeit ausserhdb der Freizeit zur 
Verfugung zu stellen. 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 82 (travdn : ' 

Selon les auteurs du Projet la garde des enfants constitue un travaU au sens de cette 
disposition. Qu'en ëst-U dors de la rémunération de cette activité ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une 
forme de responsabUité famiUale qui devrdt incomber aussi bien aux hommes qu'aux femmes ? 
Ne risque-t-on pas, si l'on suit les auteurs du Projet de. priver ûidirectement les femmes avec 
enfants de possibûités de formatiön de base et complémentaire au sens de l'article 82 a) sous 
prétexte qu'elles sont déjà occupées ? Si tel devdt être le cas, cette catégorie de détenues serdt 
dors discrimûiée dès lors qu'elle ne toucherdt aucun sdahe pour son activité et qu'eUe ne 
pourrdt préparer sa sortie par une améUoration de sa formation. Cela né serdt dors pas 
admissible. 

Da mardère générde, notre assodation est d'avis que le Projet ne met pas assez l'accent sur la 
formation du détenu et insiste ttop sur l'acti-vité rémunérée en détention, qui s'avère 
problématique en période de chômage (les entteprises ne confient plus en sous-trdtance ce 
qu'eUe sont trop hemeuses de fdre eUes-mêmes) ou qui risque de constituer une explohation 
de la force de ttavdl du détenu (son acti-vité ne doh son existence qu'au fdt qu'il est 
sous-payé). ' ' . 
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Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

. Art. 82 Arbeh ' • 
Gemäss Bericht (S. 102) ist unter Arbeit die gemäss Art. 83 auch Anspmch auf ein Ar
beitsentgelt gibt mcht nur'Erwerbsarbeit, sondem auch Haus- und Betreüungsarbeit zu 
verstehen. Der Bericht schweigt sich aber darüber äus, -wie ème gleichwertige. Berück
sichtigurig von Erwerbsarbeit und Betteuungs- und Hausarbeit gewährleistet -werden kann. 

, Die Konferenz verlarigt deshdb, dass im Gesètz selbst deutUch gemacht -wird, dass unter 
"Arbeh" auch Haus-und Betreuungsarbeh. zu verstehen ist. Insbesondere Abs. 2 ist dies
bezüglich irreführend, .weU von "privaten Arbeitgebern" die Rede ist. 
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Art. 82a Aus- und Weherbildung 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 82 und 82a . " 

Hinsichtlich der Frage der Arbeitszuweisung -wie auch deijeiügen der AusbUdung eines 
Gefangenen gehen -wir davon aus, dass mit den vorgeschlagenen Regelungen keine Ansprüche 
vermitteh werden, welche auf dem Rechtsweg geltend gemacht werden könnten. 

Art 82a > 

Die Eignung muss hier deutücher auf deri Gefangenen bezogen werden. Die FormuUemng ist 
daher entsprechend umzusteUen: 

Gefangenen ist nach Möglichkeit Gelegenheit zu einer ihrer Eignung entsprechenden Aus-
und Weiterbildung zu geben. 

Bern 

Art. 82a Aus-und Weiterbildung 

Dieser Artikel ist ds überflüssig zu streichen, da die Aus- und Weherbüdung schon im 
Rahmen des VoUzugsplanes gemäss Artikel 76 Absatz 3 VE festzulegen ist. 

Basel-Stadt 

Art. 82a VE ist überflüssig, gebietet doch bereits Art. 76 Abs. 3 VE, dass der VoUzugsplan 
sich mit Fragen der Aus-und WeiterbUdung befasst 
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Aargau . „ 

Art. 82a (Aus- und WeitefbUdung) 

Nachdem die Möglichkeh zu Aus- und WeitèrbUdung berehs ün Art: 76 Abs. 3 erwähnt ist 
kann dieser Artikel ersatrios gestrichen werden.. . 

Ç.. PoUtische Parteién 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 82a: Aus- und Weherbildung > : . . 
Die Aus- und Weherbüdung ist gerade im Strafvollzug ein wichtiges Thema. Dä Fraüen beson
ders benachteiligt süid und grosse bemfliche Defirite aufweisen, muss ihre Aus- und Weiterbil
dung sperieU gefördert werden. Frauen soUen üri Strafvollzug Ihre beruflichen Qudifikationeri 
ausbauen oder überhaupt aufbauen können. Zudem Ist nicht nur ein attraktives. Angebot, son
dem smd auch zusätriiche Massnahmen zur Stützung von Motivatipn xmd D,urchhahewiUen der 
Frauen nötig. • 

,D. Organisationen ' ' , > 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

7. La formation de base et complémentaire des pefsonnes en détention est une Obligation 
primordide. Notamment pour des femmes et pour des personnes de nationaUté étrangère, des 
cours et des soutiens psychologiques dans les efforts de formation doivent spécidement être 
orgamsés. 

Eidg. Kommission fiir Frauen fragen 

Art. 82a (Aus- und Weiterbildung) . , , j 

Die Aus- und Weherbildung yon Frauen ist besondérs -wichtig da sttaffâlÙge Frauen - im 
Vergleich zu straffälUgen Männem - sorid benachteiligt sind und besonders grosse Defirite in 
bemflicher Hinsicht aufweisen. 

Das Hauptgewicht der Beschäftigung von Frauen im Vollzug muss auf die Fortentwicklung 
oder überha.üpt den Aufbau einer befuflichen Qüdifikation gelegt werden. BUdungs- und 
bemfsbezogene Aus- und Weherbüdungsangebote raiissen eüi zentrdés Element des Frauen-
strafvoUzugs darsteUen. Em breitgefächertes, differenriertes Schulungs- und Bildungsangebot 
soll Grelegenheit bieteit schuUsche und berufliche Lücken scliUèssen,zu helfèn. Dabei genügt es 
nicht ein attraktives Angeböt zu entwickehi. ParaUel dazu sirid therapeutische Massnahmen 
zur Stützung vön Motivation und Durchhdtewillen der Frauen nötig. 
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Dies ist für Frauen ganz besonders -wichtig, da sie nach dem Vollzug bei ihrer gesellschaftlichen 
WiedereingUedemng in der Regel mit noch grösseren Schwierigkehen zu rechnen haben als 
Märmer. Die Vefbessemng der Chancen von Frauen, ihren Lebensunterhah selbst bestreiten zu 
körmen, ist eine der entscheidenden Massnahmen, die angesichts der gegenwärtigen 
Arbehsrnarktsituatipn nur npch dringUcher gewprden ist. 

Wir beantragen, in diesem Artikel "bei Eignung" zu streichen, da dies eine unzulässige 
Einschränkung für die an einer Aus- oder WeiterbUdung Interessierten darstellt. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 82a: Dieser Artikel ist überflüssig, gebietet doch bereits Art. 76 Abs. 3, dass der 
Vollzugsplan sich mit Fragen der Aus-und WeiterbUdung befasst 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 82/82a/83. Arbeit Aus- und Weherbüdung: 
Wh unterstützen aUe Bemühungen der Aus- und WeiterbUdung ün Strafvollzug. Wir hdten 
dabei auch die Arbeltsverpflichtung für richtig. Es müssen aber Arbeiten angeboten werden, die 
bemfUche Perspektiven vermittehi. Unseres Erachtens soUte für die geleistete Arbeit nicht nur 
ein Entgeh, söndem eüi arbdtsmarktkonformer Lohn bezahlt werden. Der Gefangene erhdt so 
die Gelegerüieh, weherhin für seine Angehörigen aufzukommen, bleibt m der 
Arbeitslosènversichemng und üi der Alters- und Invdidenvorsorge, kann im weheren zur Wie
dergutmachung-̂ des Schadens beitragen, Schulden abtragen und die WiedereingUedemng 
vorbereiten. , 

Neustart 

Art. 82 a: Es ist rücht emzusehen, wamm die MögUchkeit zur Aus- und WeiterbUdung m der 
Strafanstdt in einém eigenen Artikel erwähnt werden soUte. Die Art. 82 und 82 a sind 
zusammenzuriehen; und es ist ausdrücklich zu erwährieri, dass die Aus- und Weiterbildung eine 
äquivdente Beschäftigung zur handwerklichen Arbehstätigkeit üi der Anstdt darsteUt und 
sonüt ds Arbeitszeh zählt. 



-824-

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) • ' 

- Wir teilen die Bedenken zur Verpflichtung der VoUzugsanstdten, geeignete Arbeit und 
AusbUdungsmöglichkehen bereitzustellen,̂  nicht nur wegen der àrbehsmarktlichen 
Bedingungen, sondem,auch wegen cler Schwierigkeiten, welche in der Person der Stfaffdligen 
liegen. - • . . ' 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 82a: ' . ' ; . . ' ' • ' 
Die Aus- und WeiterbUdung von Frauen ist besonders -wichtig, da straffdUge Frauen m der 
Regel grosse Defizite in bemflichef Hinsicht aufweisen. Das Hauptgewicht der Beschäftigung 
von Frauen im Vollzug muss deshdb auf die Fortentwicklung oder überhaupt , den Aufbau emer 
bemflichen Qudhikation gelegt werden. ParaUel. dazu smd therapeutische Massnahmen zur 
. Stützung von Motivation und DurchhdtewiUen-wichtig. . 

Team 72 , 

Art. 82 müsste zwingend vorsehen, dass die Anstdten ausfèichende und zehgemässe 
Arbehsangebote.berehzustellén haben (vgl. Bemerkungen zu Art. 76 Abs. 2). 

Dasselbe gih für die Aus- und WeherbUdungsansprüche von Art. 82a welche, der Arbeit 
gleichgesteUt, ebenfdls ünter Art. 82 subsumiert werden körmen. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer ' 

Caritas Schweiz ^ 

8. Arbeh (Art. 82^ und Aus^ und Weiterbildung (Art. S2a) 

Der vorgeschlagene Art.. 82 entspricht den europäischen StrafvoUzugsgmndsätzen des 
Europarates: Die VerpfUchtung des Insassen zur Arbèh ist notw êndig, ds Therapie im [Rahmen 
der SpriaUsiemng -wie auch zur Führüng emes geregelten Anstdtsbetriebes. Damit die Arbeh 
diesen Zielsetzungen entspricht muss sie siimvpU ünd riützUch sein. 

Trptz der wichtigen Arbeitspflicht dürfen die ebenso wichtigen errieherischen Bemühungen in 
den Bereichen Therapie, soride Betreuung, Freizéitsangebote, Weherbüdung, AusbUdung 
(Art. 82ä) nicht zu kurz kommen. 

Um eine positive EmsteUung des Insassen zur Arbeit zu eneichen, muss die Arbeit 
zeitgemässen Arbehsnormén und Arbeitsverfehren entsprechen. . 

Diè in Art. 82 Ziffer 2 ermögUchte , ihr Bèschâftigung bei privaten Arbeitgebem darf nicht zü 
einer finanriellen Besserstellung ,gegenüber änstdtsmternen beschäftigten Insassen führen. 
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Die in Artikel 76 festgehdtenen Gmndsätze der weitgehenden Angleichung des Strafvollzuges 
an den Lebensdhag und die Wiedereingliederung m das Leben m Freiheh körmen neben 
sinnvoUer und nützlicher Arbeit in- und ausserhdb der VoUzugsanstdten durch gerielte 
persönUche und bemfUche Weiter- und Fortbildung eneicht werden (Art. 82). 

Der BemfsausbUdung (Lehre urid Anlehre) und dem Kurswesen smd besondere Beachtung zu 
schenken. 

An den AusbUdungs- und Kurskosten soll sich der Staat beteüigen. Weherbildung und Arbeit 
sind gleichzusetzen und für die. WeiterbUdung • die nötige Zeh ausserhdb der Freizeit zur 
Verfugung zu steUen. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 82a Aus- und Weheibildung 
Die Aus- und WeitefbUdung ist gerade für Frauen zentrd, da diese oftmds bemfUche und 
schulische Lücken aufweisen. Diese soUten ün StrafvoUzug geschlossen werden können, damit 
die Frauen nach ihrer Entlassung üi der Lage süid, eüi -wirtschaftUch möglichst eigenständiges 
Leben zu führen. Dabei soll sich die Aus- und WeiterbUdung mcht dlein an frauentypischen 
Bemfen orientieren, sondern an den Interessen und Fähigkeiten der Frauen und am 
Arbeitsmarkt. Überdies soUte die Zielsetzung der Aus- und Weherbildung umschrieben 
werden. 

Art. 82a ist entsprechend zu ergänzen. 
j , , , • , 

Im übrigen rhuss "bei Eigrning" auf jeden Fall gestrichen werden; ès geht nicht an, die 
ohnehin sehr beschränkten Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung von der diffusen 
Voraussetzung der Eigrmng zur Aus^ und Weiterbildung abhängig zu machen. 
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Art. 83 Arbehsentgelt 

A. ' Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 83 Abs. 1 
Der Begriff des Entgeltes kommt in Berücksichtigung der Erläutemngen zum Vorentwurf sehr 
nahe an das hditige Péculium. Zudem ist hinter die ppUtische Durchsetzbarkeit der 
vorgeschlagenen Fpfmuiiemng - gerade auch in Anbetracht der Ausländerproblematik - ein 
Fragezeichen zu setzen. Unseres Erachtens ist es .besser, den Begriff des VerdienstanteUs zu 
verwenden, welcher die reden Verhältnisse deutücher zum Ausdruck bringt. Der Begriff "Ver
dienstanteü" beüihdtet zudem bereits, dass vom Verdienst die Kosten für Kost und Logis in 
Abzug gebracht werden.. 

Abs. 2 • ' • • ' • • 
Auch hier ist der Begriff "Arbeitsentgelt" durch "VérdienstantèU" zu ersetzen. An dieser SteUe ^ 
ist im weheren auch auf dié Ausländerproblematik Rücksicht zu nehmen, welche wie erwähnt 
im Vorentwürf gänzUch unbeachtet gebUeben ist. Es ist rücht verantwörtbar, dass Ausländern 
im Gegensatz zu Schweizern eüi unterschiedlicher Verdienstanteü ausgerichtet wird, um zu 

-verhindern, dass sie für ihre Verhdtnisse ün Heimatland grössere Vermôgenswertè arüiäufen 
körmen. Jedoch lässt es sich rechtfertigen, diejerügen Ausländer, die. ausgeschafft werden 
müssen, für die Kosten ihrer Rückschaffung und allfäUiger WiedereingUedemng ün Heimatland 
in Anspmch zu nehmen. In diesem Süme ist dieser Absatz zu ergänzen. 

Abs. 4 • ' 
Die Kompetenz zur Regelung der Einzelhehèn hmsichtüch des Verdienstariteüs hat bei den 
Kantorien zu verbleiben, 

Dies vor aUem im HmbUck auf die bestehenden Konkordate, -welche m diesem Punkt sehr gut 
harmonisieren. 

Wir schlagen deshdb folgende NeuformuUerung der Absätze 1, 2 und 4 vor: 

^Der Gefangene erhält einen seiner Arbeitsleistung entsprechenden Verdienstanteü ' 

^Der Gefangene kann während des Vollzugs nur über einen Teil seines Verdienstanteils frei 
verfiigen: Der Verdienstanteil darf weder gepfändet noch fnit Arrest, belegt noch in eine 
Konkursmasse einbezogen werden. Jede Abtretung und Verpfändung des Verdienstanteils ist 
nichtig. -Vorbehalten bleibt bei Ausländem die Inahspruchnahrne für die Kosten der Ausreise 
und der Wiedereingliederung im Heimatlœid 

"̂ Die Kantone regeln die Einzelheiten. " : 
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Bern 

Art. 83 Arbeitsentgelt 

Der Begriff "Arbeitsentgelt" ist unklar und die Erläuterungen lassen rücht erkermen, wo der 
Unterschied zu einem Gefangenenlohn sein soUen: Was heisst die Relation zur Arbehsleistung 
betonen und zum Ausdmck bringen, das Arbeitsentgelt sei mehr ds eüi Verdienstanteil i.S. des 
geltenden Rechts? EinzeUiehen sind im übrigen dnrch die Kantone zu regeln, da sie die finan
riellen Leistungen zU erbringen haben. 

VölUg unklar ist zudem Absatz 3 dieser Bestimmung: Wenn dies bedeuten sollte, dass der 
Gefangene, def während der Arbeitszeit eine Aus- oder WeiterbUdung erhältj beispielsweise 
m Form eines Sprach- oder EDV-Kurses, dafür auch noch entschädigt werden müsste, wäre 
das unverständUch. 

Luzern 

- Am Verdienstanteil gemäss dem geltenden Recht ist festzuhdten. Die Detdhegelung sind den 
Konkordaten und Kantonen zu überlassen. Bei Ausländem soll eine angemessene BeteUigung 
an den Gerichts-, Heimschaffiings- und den Kosten für WiedereingUedemngsbemühungen im 
Heimatland aus dem Verdienstanteil ausdrückUch ermögUcht werden. 

Uri 

Zu Art. 83 Abs. 2: 

Weshalb soll den durch eine Straftat Geschädigten der Weg der Zwangsvollstreckung gegen' 
den ün Strafvollzug befindlichen Täter verwehrt sein? 

Nidwalden 

Art. 83 : Es -wird darauf hingewiesen, dass die Einfühmng eines Arbehsentgehes zu emer 
grossen fmanriellen Belastung für die Kantone führen -wird. SoUte dennoch daran festgehdten 
werden, so sind die Vollzugskosten bei der Bemessung des Entgehes wehestgehend zu 
berücksichtigen[ Femer soUte die VoUzugsbehörde ermächtigt werden, emen angemessènen 

; Anteil den Unterstützungsberechtigten des Gefangenen (Ehefrau ünd Kinder) auszubezahlen. 
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Glarus 

Art. 83 VE (Arbdtseritgelt') • . 

Gmndsätriich befürworten wh den Wechsel;vom bisherigen -, doch entwöirdigenden - System 
der Belohnung (Art. 376 StGB) zur angemessenen Entlöhnurig. 

In diesem Zusammenhang weisen wir jedoch . mit dler Deutüchkeit auf die 
"Ausländerpröbiematüc" hin; Das Nord-Süd- bzw. Ost-West-Gefdle fuhrt oft dazu, dass es 
aUeme des PekuUums -wegen teilweise lukrativ wird, in der Schweiz eine Sttaftat zu begehen. 
Zwar ist es'problematisch, dass Ausländem im Gegensatz zu Schweizern ein unterschiedliches 
Arbehsentgeh ausgerichtet whd, um zu verhmdem, dass sie für üire Verhältmsse im 
Heimatland grössere Vermôgenswérte anhäufen können. Es ist jedoch durchaus gerechtfertigt, 
diejenigen Ausländer, die ausgeschafift werden müssen, für die Kosten ihrer RückschäfRing und 
WiederemgUedemng im Heimatland in Anspmch zu nehmen. Art. 83 Abs. 2cVE ist in diesem 
Sinne zu ergänzen. 

Das Arbeitsentgelt sollte sodann rücht ds unpfändbar deklariert werden (Art. 83 Abs. 2 VE). 
Auf jedèn Fall soU das Arbeitsentgelt zur Wiedergutmachung sowie. für die Verwendung 
zugunsten des Täters während des StrafVoUzuges (z.B. Abzug für Kostgeld, Zahnarztkosten 
usw.) verwendet werden dürfen. ' 

Zug 

1.9. In Bezug auf das Arbehsentgeh (Art. 83) söU an die bisherigen PekuUums-Lösung 
festgehdten werden. Sie hat sich bewährt. Eme Ausdehnung im Sinne des Entwurfs ist 
abzulehnen. Zuderii soU die Zuständigkeit für die Regelung den Kantonen belàssen werden. 

Solothum 

Artikel 83 , , - , •• 

Absatz 1 Das Pekuliüm sollte im bisherigen Rahmen bleiben. [Ein Arbehsentgeh würde zu 
Konflikten führen (wer darf die lukrativsten Arbehen ausführen?) ünd den VoUzug erheblich 
verteuern. Zudem würde die Attraktivität des VoUzuges für Krimmdtouristen erhöht. Die 
allfäUige Unterstützung der Famüienangehörigen soll weiterhin durch die Soridämter erfolgen. 

Absatz 3 Der Besuch vpn urientgeltUchen Aus- und Weherbüdungskursen steUt für deri 
Gefangenen bereits emen genügenden Nutzen dar. Er soU für den Besuch nicht noch eine 
Vergütung erhdten. Whd auf ein Entgeh verrichtet karm eher bewirkt werden, dass nur 
moti-vierte Insassen Kurse besuchen. 
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Basel-Stadt 

Die bisherige PekuUumslÖsung mit Ausgéstdtung und Festlegung der Höhe durch die Kantone 
und Konkordate hat sich bewährt. Die Emfühmng (les neuen Begriffes des "Arbehsentgehes" 
(Art. 83 VE) ist unnötig, er ist nicht aussagekräftig. >Da die Leistungen durch die Kantone zu 
erbringen sind, smd die EüizeUiehen rücht vom Bundesrat, sondem von den Kantonen zu re
geln. Bereits an dieser SteUe muss nüt aUem Nachdmck darauf hmgewiesen werden, dass 
inskünftig nur eüie Regelung denkbar erscheint die eme VenechnungsmögUchkeit für 
Auslagen vorsieht welche die Behörde, v.a. ün Zusammenhang mit dem Austritt, im Interesse 
des oder der Gefangenen zu treffen hat. Art. 83 Abs. 3 VE muss ds "Karm-Vorschrift" 
gestdtet werden, damit keine ungerechtfertigte PrivUegierung eintritt. 

Basel-Landschaft 

Art. 83 

Der Ersatz des PekuUums durch em Lohnsystem whd m der Lehre seit langer Zeh gefordert; 
pardlel dazu müsste der Vemrteüte sich jedoch, ebenfaUs Im Süme emer Angleichung an das 
Leben "draussen", stärker an den Unterbringungskosten beteüigen, sodass das Endergebnis 
fiskdisch dasselbe bleibt. 

Graubünden 

Art. 83 VE . . . ^ 

In Ergänzung zur Stellungnahme der OstschAveizerischen Strafvollzugskommissiön erachten 
•wir es für. dringend angezeigt, berehs auf formeUer Gesetzesstufe vorzusehen, dass das 
Arbeitsentgeh je nach Herkünft des Täters verschiedenen Ansätzen untérUègen darf. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang auf die aUgemein bekannte und äusserst unbefiiedigende 
Tatsache, dass vpr dlem Sttaftäter unterentwickelter Länder pder aus dem Ostblpck in unseren 
Gefängnissen weh mehr verdienen können, ds es ihnen m ihren Herkunftsländern je möglich 
wäre. Hier güt es dringenst Remedur zu schaffen, .. -

Aargau 

Art_83 (Arbeitsentgelt) 

Die bisherige .PekuUumslÖsung hat sich bewährt. Die Einfühmng des Begriffs des 
"Arbeitsentgelts" ist unnötig und zudem unklar. Eme Entiöhnung andog zum Lohn eines 
Arbeitnehmers ist viel zu hoch. Wie bisher soU der Gefangene bloss emen Verdienstanteü für 
seine Arbeitsleistung erhdten. 
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Das unbeschränkte Verbot der Pfändung, der Verarrestierung und des Einbezuges in die 
Konkursmasse, geht unseres Erachtens zu weit. Das Entgelt ist daher nur in beschränktem 
Umfange den Gläubigem zu eritriehen, wobei die Beschränkung auf die Kaufkraft im 
iaikünftigen Aufenthdtsland des Vemrteüten Rücksicht zu nehmen hat. AUfäUige 
Rückschaffimgskosten soUen in jedem Fdl aüs dem "Verdienstanteü getilgt werden können. 

Abs. 3 ist ersatrios zu streichen. Es fehlt jede Begründung fiir eme derartige Privilegiemng. 

Schliesslich , sollen, da die Leistungen durch die Kantone zu erbririgen sind, die Einzeihehen 
nicht vom Bundesrat sondem von den Kantonen geregelt werden können. 

Thurgau 

Art. 83 ' 

Als Entschädigung für üire Arbèhsldstung erhdten Gefangene-gegenwärtig zwischen 12 und 
30 Franken pro Tag '(ûn Durchschrûtt mnd 26 Franken pro Tag). Gemäss Abs: 1 soU der 
Gefangene neu ein seiner Arbeitsleistung entsprechendes Entgelt erhdten. Zur Anhebung des 
Arbeitsentgeltes wird u.a. das Argument, angeführt, dass die Verhältnisse im Strafvollzug 
weitmögUchst an jene der Arbeitswelt ausserhdb der Anstdten angegUchen werden sollen. 
Weiter soU dem Gefangenen ermögUcht, -werden, semen soriden Verpflichtungen 
nachzukommen und Wiedergutrnachungsleistungen zu erbringen. 

Auch wenn kern "marktgerechter Lohri" angestrebt wird, fuhrt diese Regelung doch zu 
höheren Kosten für' den Strafvollzug. Der Gefangenerüohn ist bezüglich Abtretung und 
Betreibung nach wie vor pri-vUegiert. Nach unserem Dafürhdten soUte der Gefangene mit 
eûièm Teil seines Lohnes für Verpflegung und Unterkunft aufkommen, wäs nämlich.den 
tatsächlichen Verhältdssen "ausserhdb der Anstdt entspricht Dadèr Gefangene lediglich 
"moti-viert" werden soll, seinen verbleibenden Verdienst für soriale Verpflichtungen 
einzusetzen, -wird eine sinnvoUe Verwendung des Geldes rücht garantiert. 

Zu beachten ist weiter, dass derart gute VerdienstmögUchkehen m der Gefangenschaft für 
Gefangene ausländischer Herkunft vori emiger Attraktivität seüi könriten. . 

Gemäss Abs. 3. ist für die TeUnahme an unentgeltUchen Aus- und Wdterbüdungsmassnahmen 
eine angemessene Vergütung vorgesehen, was äusserst fragwürdig ist da der Besuch des 
Kurses an und für sich für den Gefangenen berehs emen Nutzen darsteUt. 

Ticino • , 

L'introdurione di una retriburiöne per U lavoro svolfo dd condannato (art. 83 AP), lavoro che 
giustamente -viene mantenuto obbügatorio, non sembra perö risolvere in modo complète ed 
adegüato ü problema della remunerarione e degU eventuali conttibuti da richiedere d detenutp. 
Inoltre, non sono State vdutate le incidenze finanziarie, per i Cantom, derivanti dd 
cambiamento dell'attude sistema. 
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Vaud . 

Au demeurant, même si les conséquences finandères de l'APE CPS ne peuvent être chiffrées a 
priori, il n'est pas douteux que la mise en place et le fonctionnement du système prpppsé soient 
extrêmenient cpûteux. Les augmentatipns de coût résuhant de l'APE CPS incombefont, si 
celui-ci est adopté, aux cantpns; le CpnseU dEtat en disceme prindpdement les causes 
suivantes : 
- alpurdissement de l'appareU judiciahe et admmistratif; 
- interventions multipUées du juge; 
- constmction et fonctionnement d'étabUssements psychiatriques; 
- rémunération de l'article 83 APE CPS (qui va nettement au-delà du système actuel et se 

rapproche du salahe complet); 
- contrôle judicidre des décisions administratives après jugement (article 92 APE CPS). 

Le ConseU dEtat ne peut admettre l'absence d'andyse des coûts résultant de l'APE CPS : U 
constate que les questions économiques et financières - ce ne sont pas les seules - ont été 
éludées lors de l'élaboration de l'APE CPS, dors qu'eUes ne pouvaient êtte passées sous 
sUénce. 

Au reste, le CoriseU dEtat tient pour mcontournable la participation du détenu aux frais qu'il 
occasipime s'il en a les moyens. Dans ce c&, le détenu doit être tenu pour redevable des frais 
de sa pension, du pdement des primes d'assurances ou encore des notes de médecin qui le 
concernent. De même, une insdsissabUité absplue des biens du détenu ne doit pas fahe obstacle 
au remboursement des frds judidahes, créances compensatrices ou en général de toute dette 
en relation avec les infractions commises. 

Valais/ CCDJP-SR 

Des règles procédurdes disproportiormées, les nombreuses voies de recours prévues et les 
interventions multipUées du juge notariiment font que, inéluctablemerit la mise en application 
de l'APE causerdt une charge de ttavaU accrue et un rdentissement du fonctionnement de la 
justice et des autorités d'adnünistratiön des pemes : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
vient tout naturellement à l'esprit. 

Ces conséquences iridéshables aurdent èn définitive les jùstidables et détenus pour premières 
victimes. EUes hdent par aüleurs à l'encöntre de la volonté actueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; à titre d'exemple, elles se traduirdent par la mise en échec du système de 
l'ordonnance pénale : de précieuses simplifications devrdent être abandormées au détriment 
de l'efficience du système pénd. 

Au demeurant même si les conséquences finandères de l'APE ne peuvent être chiffrées a 
priori, il n'est pas douteux que la mise en place et le fonctionnement du système propôsé soient 
extrêmement coûteûx. Les augmentations de coût résuhant de-l'APE ûicomberont si celui-ci 
est adopté, aux cantons; 

Au reste, la Conférence romande tient pour incontournable la participation du détenu aux frds 
qu'il occasionne s'U en a les moyens. Dans ce cas, le détenu doit être tenu pour redevable des 
frds de sa pension, du pdement des primes d'assurances ou encore des notes de médecm qui le 
concernent. De même, une insdsissabUité absolue des biens du détenu ne doit pas fdre obstacle 
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au remboursement des frds judicidreŝ  créances compensatrices ou en générd de toute dette 
en relation avec les mfràctions commises. 

Neuchâtel 

Telles qu'eUes sont prévues par les articles 78 à 83, les nioddités d'exécution des peines, pour 
louables qu'eUes soient n'en pardssent pas moins grandement utopiques et dater d'une époque 
d'euphorie économique, probablement. révolue. On ûnagûie md en effet comment trouver 
l'infrastmcture et les fonds nécessahes pour la formation,, l'occupation et la rémunération 
convenables des détenus dors qu'on se heurte déjà à des problèmes dmildres ppur les 
chômeurs eties,sans emploi. . •-' ^ 

Jura 

La question de la. rémunération du ttavaU du détenu (art. 83 AP) est réglée de manière 
satisfaisante d on admet le prindpe inscrit à l'article 368 AP selon lequel les frds de l'exécution 
des pemes vont à charge du canton du jugement. 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Die CVP erklärt sich nüt dem Vorschlag der Expertenkommission, das bisherige Pékulium 
durch eüie Arbehsentgelt zu rersetzen (Art. 83 VE), gmndsätriich einverstanden. Das 
Konkurspri-vileg für die Gefangenen .muss diesfaUs aber gestrichen werden. Der Gefangene 
kann nicht davor dispensiert werden, sich mit den Fordemngen der'Gläubiger, dlenfdls auch 
des Opfers, ausemaiiderzüsetzen. Das erworbene Arbeitsentgelt muss zu einer allfäUigen 
Schadensdeckung herbeigezogen werden können. , 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 83: Arbeitsentgelt 
Die vorgesehene Z-wischenlÖsung zwischen Idstimgsgerechter Entiöhnung, -wie hn Entwurf 
Schultz vorgesèhen, und dem jetrigen Pekuüum Ist unglückUch gewählt. Ein Gefangenenlohn 
mit Abzügen für Kost und Logis ist emem Undefinierten "Arbeitsentgelt" vorzuriehen, um dem 
Anglelchungsgfundsatz vori Artikel 76 Absatz 2 gerecht zU werden, einen Leistungsanreiz zu 
schaffen -wie "draussen" auch und um diè Budgetkompetenz der Gefangènen zu fordem. Im 
Entwurf fehlen Überlegungen^ aiif welcher Gmndlage ünd durch wen das Arbehsentgeh für 
Haus-und Betreuungsarbeh bezahlt werden soU. . 
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Zu begrüssen ist, dass auch weherhin über emen nicht vorbestünmten Teü des Lohns nicht frei 
verfugt werden kann. Im Rahmen des Vollzugsplans und eines mit der gefangenen Person er
arbeiteten Budgets kann dieser Sperrbetrag bereits während des VoUzugs sinnvoU eingesetzt 
werden, z.B. für Wiedergutmachungsleistungen oder eine Schuldensaniemng. Anderersehs soll 
im Hinblick auf die Entlassung gelemt werden, die notwendigen Rücklagen vorzunehmen. 

Schweizer Demokraten (SD) 

Die SD verlangen, dass dieses Arbeitsentgeh dem Lebenskostenüidex des Landès, aus welchem 
der Täter starnmt, angepasst werden muss. 

Damit soll verhindert werden, dass ausläncUsche Täter während unserem Freihehsentzug nicht 
bedeutend besser gesteUt smd ds ihre nicht sttaffäUig gewordenen Landsleute im Heimatland. 

D. . Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 83 ' 

Ein Verband beanttagt Beibehaltung der bisherigen Regelung mit Peculium. 
Mindestens wäre ein Teil des Arbeitsentgelts für die Untersuchungs- imd 
Gerichtskosten zu venvenden. . 

Abs. 3 geht eindeutig zu weit. Auch beim Leben in Freiheit wird für die Teilnahme an 
Aus- und Weiterbildungsmassnahmen keine Vergütung ausgerichtet Wir beanttagen; 
Streichung dieses Absatzes. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 83 (Arbehsentgelt'> ^ ' 

Wh vermissen Im Bericht zum Vorentwurf Überlegungen zur Frage, auf welcher 
Berechnungsgmndlage und durch welche SteUe em "Arbehsentgelt" für geleistete Betreuungs
und Hausarbeit bezahlt werden soU. 
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KKJPD 

In Bezug auf das Arbeitsentgeh (Art. 83) soll ari der bisherigeri Publikunridösung festgehahen 
werden. Sie hat-sich bewährt. Eme Ausdehnung im Smne des Entwurfs ist abzulehnen. Zudem 
soll die Zuständigkeh für die Regelung den Kantonen belassen werden. 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges ' 

Art. 83 Arbeitsentgelt 

Der Begriff "Arbeitsentgeh"ist zu wenig genau definiert. Nachdem dch die bisherige 
PekuUumsregelung bewährt hat besteht kern Bedarf für emen Systemwechsel., Dabei sind" 
ebenfaUs Auslagen ün ziusammenhang mit Austrittsvofbereitungen, Wiedergutmachung u.ä. 
einer VerrechnungsmögUchkeh zuzuführen. Art. 83.4 ist zu stteichen (kant. Vollzugshoheit). 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz , : • , •• . ' ' ' '. ' ' •• . . '' 
Art. 83:,Die bisherige PekuUumslösung mh Ausgestdtüng und Festlegung der Höhe durch die 
Kantone und Kpnkprdate hat dch bewährt. Die Emfühmng des neuen Begriffes des 
"Arbehsentgehes" ist unnötig, er ist riicht aussagekräftig. Da (üe Leistungen durch die Kantone 
zü erbringen sind, süid die Eüizelhehen nicht vom Bundesrat sondem von den Kantonen zu 
regeln[ Bereits an dieser SteUe muss mit aUem Nachdrück daraufhingewiesen werden, dass 
inskünftig nur eme Regelüng denkbar erschemt, (lie die VenechnungsmögUchkeit für Auslagen, 
im Zusamnlerihang mit dem Austritt urid dem Start m die Freüieh, die die Behörde ini Interesse 
des oder der Gefangenen zu treffen hat, vorsieht. Art. 83 Abs. 3 -wird, da unklar, m dieser 
Formuliemrig abgelehnt. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 82/82a/83. Arbeh. Aus- und Weiterbildung: \ ^ ; . 
Wh unterstützen die Bemühungen der Aus- und WeiterbUdung hn Strafvollzug. Wir halten 
dabei auch die Arbeitsverpflichtung für richtig Es müssen aber Arbehen angeboten werden, die 
bemfliche Perspektiven vermittehi. Unseres Erachtens sollte für (üe geleistete Arbeit rücht nur 
ein Entgelt, sonderri ein arbehsmarktkonformer Lohn bezahlt werden. Def Gefarigene erhält so 

die Gelegeriheit weiterhm für seine Angehörigen aufzukommen, bleibt in der 
Arbehslosenversichemng und in der Alters- und InvaUdenvorsorge, kann, im weiteren zur Wie-
dergutmächung des Schadens beitragen, Schulden abtragen und die WiederemgUedemng 
vorbereiten. , ' 
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Neustart ^ 

Art. 83:, Die vorgesehene Zwischenlösung zwischen leistungsgerechter Entiöhnung (wie in VE 
Schultz Art. 86 Ziff.'5 vorgesehen) und dem jetrigen Pekuüum ist unglücklich gewählt. Ein 
Gefangenenlohn mit Abzügen für Kost und Logis (nicht aber der digemeinen VoUzugskösten) 
ist emem Undefinierten "Arbeitsentgeh" vorzuriehen. Danüt kann dem Angleichungsgmndsatz 
von Art. 76 Abs. 2 Rechnung gettagen, em Leistungsanreiz -wie "draussen" auch geschaffen 
und die Budgetkompetenz der Gefangenen gefördert werden. Dass durch die sperieUe 
Situation der Anstalten keirie marktgerechten Löhne ausgerichtet werden könnten, darf rücht 
als Ausschlussgmnd für eüie leistungsgerechte Entiöhnung dienen: besser em geringerer Lohn 
ds draussen, dafür behält der/die Gefangene semeAhre Selbständigkeit! Zu begrüssen ist dass 
auch weiterhin über einen nicht vorbestimmten Teil des Lohnes rücht frei verfugt werden kann. 
Im Rahmen des VoUzugsplans und eines mit dem/der Gefangenen erarbeheten Budgets kann 
dieser Sperrbetrag berehs während des VoUzuges sinnvoU emgesetrt werderi (z.B. für 
Wiedergutmachungsleistungen oder eüie Schuldensaniemng). Anderersehs soll ün HinbUck auf 
die Entiassung gelemt werden, die notwendigen Rücklagen vorzunehmen. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Am Verdienstanteil gemäss geltendem Recht ist festzuhdten. Die Détdhegelungen sind den 
Konkordaten und Kantonen zu überlassen. Bei Ausländem soll eine angemessene BeteiUgung 
an den Gerichts-, Heimschaffungs- und den Kosten fiu Wiedereingliedemngsbemühüngen im 
Heimatland aus dem Verdienstanteü ausdrücklich ermöglicht werden. . 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 83 al. 1: remarques 

H convient d'approuver le principe énoncé à l'd. 1er selon lequel la rémunération du travail 
conespönd aux prestations fourmes par le détenu. L'abandon clu critère de la bonne conduhe 
dans la fixation du pécule contenu à l'actuel -article 376 CP privera certes l'établissement 
pénitentiahe d'un instriiment discipUnahe, mds permettta de créer une situation plus proche 
des relations de travdl à l'extérieur des prisons. 

Art. 83 al. 2: proposition (le changement 

La première phrase de cet aUnéa est à biffer. < . 

Remarques: . • . 

Cette phfase est en conttadictiön avec l'art.. 76 d. 1. 



-836 

Art. 83 al. 4; remarqués 
. f • - . - ' ' • 

On peut regretter le caractère très lacunahe de la disposhion qui Idsse au Conseil fédéral le 
soin de régler les détdls. Dans la perspective notamment d'une ineiUeure protection de la 
-victüne, qui constitue un des soucis majeurs du législateur en matière pénde, on aurah pu 
souhdter, que le-problème de l'Uideiimisation de la victüne soh abordé dans cette disposition 
(le rappprt (p. 100) se cpntente de mentipriner le rembpursemènt des dettes au mpyens de la 
partie de la rémunératipn dont le détenu ne dispose pas Ubrement (d. 2,1ère phrase)). 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 83: Wir unterstützen das Bestreben, die Arbeh. der Gefangenen besser abzugelten, und 
vyir teüen die Ueberlegungen der Komrnission, welche gegen emen eigentUchen Lohn sprechen. 
Unter Umständen, kann jedoch em höheres Entgelt ds das hèutige Pekuüum trotzdem 
kaufkraftmässig einem stattUchen Löhn entspfechai. Deshdb soUte u.E. die Zweckbindung, 
welche ün Bericht erläutert -wird, berehs im Gesetzestext figurieren, nämUch die ErfüUung 
sorider VerpfUchtungen, dlfdUgë \yiedergutmachungsleistungen, Schüldensamemng und 
ähnüches. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 83: Beträge für Wiedefgutmachungsansprüche Geschädigter soUten dhekt von diesem 
Entgelt abgezogen werden können. . 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Als krass ungerecht empfindet die SKG Art.83 .Abs.2 Satz 2 VE, wo das gänze, der 
Arbehsleistung des Gefangenen entsprechende Arbehsentgelt ds unpfändbar erklärt wird. 
Diese Bestimmung privUegiert den Gefangenen ganz entscheidend vor seinem , m Freiheh 
lebenden Rechtsgenossen. Das PrivUeg müsste sich aüf eüien ehèr geringen Teü des Entgeltes 
beschränken, etwa denjemgen, über den ,der Gefangene während des'Vollzugs noch frei 
verfugen kann, ' , 

Schweiz. Richtervereinigung 

Au seüi de la prison, les détenus sont assistés, Us se voient pfl&ir un travaü rémunéré (article 83 
d. 1, AP), cpnesppndant à leurs aptitudes (article 82 AP), voire urie formation de base ou 
complémentahe (art. 76 d. 3 AP) pour laqueUe ils sont indemnisés (art. 83 d. 2 AP). La 
volonté de réintégrer - ou d'intégrér - le détenu dans la société est un objectif en soi 
souhdtàble. Le train de mesures proposées à cette fin a cèpendant pour conséquence que, 
hormis la privation de Uberté, le délinquant détenu se ttouvera mieux entouré et soutenu què lé 
non-déliriquant Ubre qûi est confronté aux diflficultés de l'existence. L'effet dissuasif des peinès 
passe à l'arrière-plan et perd toute portée. 
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7. Arbehsentgeh (Art. 83 VE) 

Wir riehen dem vagen Begriff emes Arbehsentgehes von Art. 83 Abs. 1 die Entrichtung eines 
festgesetzten Gefangenenlohnes, der mög[liclist nur minimd von einem marktübüchen Lohn 
abweicht, vor. Von diesem soUten Kpst und LPgis in Abzug gebracht werden. Diese Lösung 
würde das Angleichungsprinrip am ehesten berücksichtigen und dem öder der Gefangeneri 
schpn während des VpUzugs Schritte für eme Schuldensaniemng oder Wiedergutmachung 
ermögUchen. 

Um krasse Ungleichbehan(Uungen zu minimieren, soUte in Abs. 4 der Bund angehdten werden, 
entsprechende aUgemeingültige [Minimdgmndsätze festzulegen. Diese soUten auch die soride 
Absichemng der Insassen berücksichtigen (wir denken hier an die Kranken-, Arbehslosen- und 
Pensionskassenversichemng). ' 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

9. Arbeitsentgelt (Art. 83) 

Zustimmung 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 83 d. 5 : 

Notre assodation s'oppose à nouveau à l'idée que seuls les détenues devrdent obtenir un congé 
en vue de remplh leurs tâches famiUdes. Il con-viendrdt de parler de toute personne exerçant 
des responsabiUtés fämiUdes. 

Conférence des chefs des Départements dé justice et police de Suisse 
romande/VS , 

Des règles procédurdes disproportionnées, les nombreuses voles de recours pré-vues et les 
interventions multipUées du juge notamment font que, inéluctablement, la mise en appUcation 
de l'APE causerdt une charge de travdl accme et un rdentissement du fonctionnement de la 
justice et des autorités d'adminidration des peûiés : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
vient tout natureUement à l'esprit ' 
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Ces conséquences indéshables aurdent en définitive lès justiciables et détenus pouf premières 
victimes. Elles iraient par aUleufs à l'encontte de la volonté actueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; à titre d'exemplCj eUes se traduhdent par la mise en échec du système de 
l'ordonnance pénale : de prèdeuses shnpüficatiöns dê -dent êtrè abandonnées au détriment 
de l'efficience du système pénal. \ 

Au demeurant même si les conséquences financières de l'APE ne peuvent être chiffrées a 
priori, U n'est pas douteux que la mise en place et le fprictlpnnement du système proposé soient 
extrêmement coûteux. Les augmentations de coût résuhant de l'APE mcomberont, si celui-ci 
est adopté, aux cantons; 

Au reste, la Conférence romande tient pour incontournable là participation du détenu aux frds 
qu'il occasionne s'U en a les moyens. Dariè ce cas, le déténu doit être tenu pour redevable des 
frds de sa pension, dû pdement des primes (l'assurances oû encore des notes de médecin qui le 
concernent: De même, une insdsissabilitéiabsolue des biens du détenu ne dpû pas fdre pbstacle 
au remboursement des frais judicidres, créances compensatrices ou en générd de toute dette 
en relation avec les infractions commises. [ • 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 83 (Arbeitsentgelt') 

Werm in Abs.l vorgesehen whd, dass der Gefangerie ein seiner Arbehsleistung entsprechendes 
Entgelt erhält, so darf sich konsequenterweise das Pfändungsverbot gemäss Abs. 2 nur äuf 
einen Beträg bis zur Höhe des Existenzmiramums erstrecken. 

Abgesehen davon geht die Besthnmung von Abs. 1 emdeutig zu weh. Die oben auf S: 10i3 des 
Berichts erwähnten BederJcen köruien nur unterstützt werden. Wenn aUerdings dort darm 
ausgeführt -wird, es müsse u.a. sichergestellt werden, dass der Gefangene nicht verarme, so ist 
dem entgegenzuhdteri, dass es'auch mcht darum gehen darf, dass sich der Grefangene irn 
VpUzug ein Vermögen zusammensparen karui, wie er es m der FreUieit kaum zustande bririgeri 
würde. In diesem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt, dass eüi beträchtUcher Teil der 
arbehstätigen Bevölkemng kaum die MögUchkeit hat, -viel Erspartes auf die Sehe zu legen. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 83 Arbeitsentgelt 
Art, 83 ist üi der vorgeschlagenen Form nicht hdtbar. Es ist unklar, was "ein seiner Ar
beitsleistung entsprechendes Entgelt" zu bedeuten hat. ; 
Die Regelungen des Bundesrates (Art. 83 Abs. 4) müssen jedenfdls gevvährleisten, dass die 
Lohngleichheit zwischen Frauen und Männem gewahrt wird, Dies bedeutet üisbesöndere, dasis 
sog. typische Frauentätigkeiten, mcht schlechter entiöhnt werden dürfen ds Tätigkeiten, die 
.typischerweise von Männem ausgeübt werden. . . • " ~ , 
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Im übrigen fehlen im Bericht Überlegungen zur Frage, auf welcher Berechnungsgmndlage und 
durch wen em "Arbehsentgeh" für geleistete Haus- und Betteuungsarbeit bezahlt werden soll. 
Zu prüfen ist im übrigen, ob nicht besser éûi Emheitslohn, der sicherstellt dass die Gefangenen 
nicht verarmen, ihren soriden Verpflichtungen nachkommen und dlenfaUs 
'Wiedergutmachungsleistungen erbringen können (Bericht S. 103) eingeführt werdeii soUte. 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Entgelt für die Arbeitsleistung 

AnsteUe des heutigen PekuUums soU ein Entgelt für die Arbeitsleistung gewährt werden. 
Bereits heute bestehën wegen des Pekuüums einige Probleme. Wenn im Vorentwurf von 
Entgelt die Rede ist so -wird man sich auch über deren finanrieUe Folgen klar sein müssen. Die 
Probleme bezügUch Umgang mit Geldem In der Strafanstdt -würden noch vermehrt. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 83 
Wesentiich ist dass auch hier dem Gmndsatz "Gldcher Löhn für gleichwertige Arbeit" 
nachgelebt -wird. Weibliche Gefangene süid "gleich" vrie männUche zu entlöhnen. Bei der 
Bemessung des Arbeitsentgelts ist darauf zu achten, dass die Verbüssung einer Freiheitsstrafe 
nicht ds attraktive Verdienstmöglichkeh angesehen -wird. SoUte jedoch, eüi Lohn ausgerichtet 
werden, smd von diesem die Kosten des Strafverfahrens so-wie eüi aUfdliger Schadenersatz in 
Abzug gebracht werden.-

Abs..3 ist zu streichen. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 83: Arbeitsentgeh Gegen diese Neuemng haben -wir Bedenken. Es soUte nicht mögUch 
sein, dass sich em Täter durch eine Gefängnisstrafe finanrieU besser stellen kann, ansonsten die 
Verbüssung einer Gefängnisstrafe als eüie Verdienstmöglichkeit angesehen werden könnte. Die 
heutige Regelung sollte beibehdten werden (Taschengeld und ds Mittel für die Eingliedemng), 
Würde jedoch em sog. "Lohn" ausgerichtet dann müssten jene Kosten, die der Täter durch 
seme Tat vemrsacht hat (Untersuchungs- und Gerichtskosten), davon abgezogen werden 
können. Auch soUte dieser "Lohn" zur Schddentügung (Schaclenersatz) verwendet werden 
können. * 

c 

Wir sind nüt Absatz 3, wonach der Gefangene für die Teünahme an Aus- und 
Weiterbildungsmassnahmen eine angemessene Vergüttirig erhdt aus den obgeriännten 
Gründen ebenfaUs nicht emverstanden und beantragen, diesen Absatz zu streichen. 
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Art. 84 • Beriehung zur Aussenweh 

A. Gerichte • 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 84 Abs. 2 
, Eine stichprobeweise Überwachung von Besuchen muss auch ohne Ankündigung mögUch sein,, 
wenn Anhdtspunkte für einen [Missbrauch vorUegeri. Dasselbe güt für den Verkehr mit 
Anwälten. Em Missbrauch Uesse sich beim statuierten [KonttoUverbot kaum je nachweisen. 

Abs. 3 
Die Frage deis Anwdtskontaktes söUte von den kantonden Anstdtsverprdnungen geregeh 
werden, da es sich hier vorwiegend - vor aUem beün Anwdtsrecht - um eine kantonde Materie 
handelt. Dieser Absätz ist daher zu streichen. • 

Abs. 4 -wird zu Abs. 3 

Abs. 5 -wird zu' Abs. 4 . In der vprgeschlagenen Urlaubsregelung fehlen jegliche 
Emschränkungen. Insbesondere wUrde auch hier das Problem der ausländischen 
Strafgefangenen nicht mitembezogen. Die Urlaubsgewähmng ist insofem emzuschränken, ds 
dies den VpUzugsgmndsätzen (inklusive Sicheihehsüberlegungen) nicht widerspricht. [Mit 
dieser Lösung sind die EventuaUtäten abgedeckt. . . ' 

Art. 84 Abs. 2-4 lauten demnach wie fplgt: , • ^ 

^Der Kontakt kann kontrolliert und zum Schutz der Ordnung und Sicherheit der Anstalt 
beschränkt oder untersagt werden. • 

. ^Der tmkontrollierte Verkehr mit den Aufsichtsbehörden ist gewährleistet 

^Dem Gefarigenen ist zur Pflege der Beziehungen zur Aussenwelt, zur Vorbereitung seiner 
Entlassung oder aus besonderen Gründen in angemessenerri Umfang Urlaub zu gewähren, 
werin dies den VoUzugsgrundsätzen nicht widerspricht. 
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Bem . • • ^ . ' 

Art. 84 Beriehungen zur Aussenweh 

Es ist nicht ausreichend, wenn Kpntakte nur zum Schutz der Ordnung und Sicherheh der 
Anstdt beschränkt pder untersagt werden können. Es muss auch ein SicherheitsvorbehaU 
zugunsten der Öffentlichkeit eüigebaut werden. Beispielsweise dann, wenn ein 
WirtschaftskrimineUer weiterhin Geschäfte in der Grauzcne über "Mitarbeiter" vpmimmt pder 
wenn die Grefahr besteht eine Perspn ausserhdb der Anstdt könnte bedrpht werden. 

Es ist selbstverständlich, dass die Einschränkungen fiir Kontakte gemäss Absatz 2 auch für die 
Urlaube gemäss Absatz 5 Geltung habèn müssen. 

Luzem 

Kantonde Regelungen für die Beriehungen zur Aussenwelt süid ausreichend (Art. 84). 

Schwyz 

Art. 84 Abs. 1 und 5 VE 
^ — —.— , ^ ^ 
Mit diesen Bestimmungen wird den Gefangenen ein Recht auf Urlaub gewährt. Unseres 
Erachtens muss jedoch davon abgesehen werden, eine derart zwingende Fprmuüemng zu 
wählen. Unter Berücksichtigung des Umstandesj dass beispielsweise Sexudtriebtäter auf Ur-
làub ein für die Oeffentiichkeh potentieUes GefährdungsrisUco darstellen körmen, muss die 
Urlaubsregdung bedeutend einschränkender formuUert werden. Zudenr sollte Urlaub nur dann 
gewährt werden müssen, wenn keine Flüchtgefahr besteht. 

Nidwaldeh 

Art. 84: In Abs. 4 ist der Kontakt mit der BewähmngshUfe zu gewährleisten. 

Glarus 

Art. 84 Abs. 5 (Urlaub') 

Die vorgeschlagene Urlaubsregelung karm durchaus Schwierigkeiten bieten, msbesondere, 
wenn während des Urlaubs deünquiert whd oder der Verdacht darauf besteht. Wif erachten es 
daher als notwendig, dass der Anstdtsleitung das Recht emgeräumt ,whd, aus eigener 
Kompetenz Urlaube auch für eüie gewisse Zeit zurückzusteUen und damit das Recht auf 
Urlaub einer gewissen Einschränkung unterzogen-whd. 
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Zug.,. 

Kantonde Regelungen für die Beriehungen zur Aussenweh sind ausreichend (Art. 84). Einrig 
die Statuiemng des Rechts auf Besuche und Urlaüb süid angebracht. Für beide könnte das 
StGB bestenfaUs noch eirüge Rahmenvorschriften aufsteUen, so beispielsweise darauf 
hinweisen, in welchen FäUen das Recht auf Besuch und Urlaub emgeschränkt werden kann. 
Einzelheiten müssen jedoch die Kantone regeln können. 

Basel-Landschaft 

Art. 84 - . • , ' 
Wir gehen davon aus, däss der "angemesserie Umfang" sich nicht nur nach dem Bedarf des 
Betroffenen richten können wird/ sondem auch nach dem Bedarf der Öffentlichkeit. Und wenn 
schon detaiheich geregelt werden soll, könnte auch - zwar SelbstverständUch - gleich der 
unkontrollierte Kontakt mit anderen Behörden. (Eüiŵ eisung, Gerichte, Bewährüngshilfe) 
mitnormiert werden. 

Graubünden 

Art. 84 VE -, • ^ . , • . • -

Ebenfdls üi Ergänzung zur Stellungnahme der Ostschweizerischen StrafvoUzugskommission 
meinen wir vor aUem zu Abs. 5, dass die Normiemng emes vorbehdtlosen Rechtsanspmchs auf 
Urlaub nicht zeitgemäss ist. Gerade die jüngsten Ereignisse zeigen mit dler DeutUchkeh auf, 
wie gefährlich eine solche Regelung sem kànn. Gerade mit -Bück auf Tâterkategprièn, "die 
ohnehin nichts mehr zu verUeren haben", muss die MögUchkeit bestehen, auf kantonder Ebene 
emschränkende Regelungen zu erlassen. 

Aargäu 

Art. 84 (Beriehungen zur Aussenwelt) " , . 

Der Regiemngsrat lehnt einen unbedingten jüstlriableri Anspruch des Gefangenen auf Besuch 
und Urlaub ab, Es genügt, wenn unter. Beobachtung emes noch zu formulierenden 
VoUzugsrieles (üe MögUchkeit von Urlaub und Besuchen lediglich in Form einer 
programmatischen LeitUnie festgehdten -wird. liisbesondere muss der Sicherhehsanspmch der 
Allgemeinheit In Einzelfällen höher gewichtet werden können , 
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Thurgau 

Art 84 ~ 

Der Eingewiesene'soUte die Möglichkeh haben, seüie persönUchen und soriden Probleme 
vertraulich mit dner dafür zuständigen Fachperson zu besprechen. In diesem Sinne wäre Abs. 
4 wie folgt zu ergänzen: , 

"Der unkontroUierbare Verkehr mit den Aufsichtsbehörden und der Bewähmngshilfe ist 
gewährleistet." ^ 

Ticino 

Suscita qudche perplessità U conferimento di un vero e proprio diritto d detenuto in matéria di 
contatti con l'estemo (visite e congedi - art. 84 AP). Le disposizioni attualmente in vigore - che 
pur permettono una importante apertura del Pemtenriario verso l'estemo. In fimrione del 
reinserimento socide del reo - sono da preferhe, nel senso chei'Autorita compétente gode di 
un ampio potere di apprezzamento e décide tenendo conto sia deUe necessha del detenuto che 
delle esigenze di proterione della società. 

C. Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP). 

Zu Artikel 84: Beriehungen zur Aussenwelt 
Wir schlagen eme Ergänzung üi Absatz 1 vor, gemäss derer mit Personen ausserhdb der An
stdt briefUch und telefomsch Kontakt gepflegt werden karm. Vielen Gefangenen fdh das 
Schreiben sehr schwer, wodürch zum Teü das Telefomeren zur emrigen Kontaktmöglichkeit 
mit der Aussenwelt wird. Eme Verankemng im Gesetz und somit die PfUcht der Anstdten, den' 
Telefonverkehr zu ermögUchen, ist wünschenswert. Für Mütter und Väter, die vor Strafantritt 
ihre Kinder betreut und versorgt haben, ist es nötig, die Besuchszeiten zu veriängem und aus
zubauen. Der persönUche Kontakt soUte gefördert und nicht erschwert, oder gar vemnmögUcht 
werden. Die besondere Situation der Gefangenen mit Kmdem ist sperifisch zu berücksichtigen. 

Neben dem Kontakt mit Rechtsanwältinnen soUten auch andere wichtige Kontaktpersonen vrie 
Geistüche, Ärztinnen, Bewähmngshelferinnen ohne Überwachung zu Besuchen zugelassen 
sein (Absätze 2 und 3), Die Gewähmng von Urlaub (Abs. 5) für Personen mit Kindem, na
mentiich für Frauen ist eine -wichtige Möglichkeh der Kontaktpflege und der Wahrnehmung der 
Verantwprtung. Dies umsp mehr, ds eme gemeüisame Unterbringung vpn Mütter urid Kind m 
vielen Fällen nicht redisierbar seüi wird. Der Kpntakt zwischen Mutter und Kind SPU sich nicht 
auf Besuche in der Anstdt beschränken. ^ 
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Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art. 84 Abs. 5 VE 

Ein unbedingter Anspmch auf Urlaub wird abgelehnt Der Sicherhehsanspmch der Bevölkemng 
muss ih einzelnen FäUen höher gewichtet, -werden können Es sind deshdb Bedingungen 
(Fluchtgefahr Wiederholungsgefahr, Gefährdung der öffentiichen Sicherheit) m die 
Bestimmung aufzunehmen, welche eme Bésèhrânkung der Uriaubsregelurtg erlauben 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.13 Beziehung zur Aussenwelt (Art. 84) . ^ ' . 

Dieser ArtUcel ist viel zu wenig an die heutige MentaUtät vieler Strafgefangener (oder müsste 
man neu "Freihehsstrafenbezüger" sagen ?) und deren Umkreis angepasst, insbesondere: 

Abs. 1: "Der Kontakt mit nahestehenden Pèrsonen ist zu erleichtem";[ 
Abs. 2: "Die Ueberwachung von Besüchen ist nur zulässig, wenn sie den BeteUigten 
ausdrücklich angekündigt worden ist"; 
Abs. 5: Dem Gefangeneri ist... in angemessenem Umfang Urlaub zu gewähren". ' • (• • ' • • .. . ' • • ' . • 
Alle diese Punkte dürfen nicht absolut angewendet werden riiüssen, sondem sirid eher restriktiv 
anzuwenden, in jedem FaU restriktiver ds bisher. 

Zu Abs. 3: "Der an̂ ydtUche Verkehr kann bei [Missbrauch von der zuständigen Behörde' 
untersagt werden". Wie kann ein solcher Missbrauch festgesteUt werden, wenn im gleichen 
Absatz steht, dass "... Gespräche zwischen Ariwdt und Täter mcht abgehört werden dürfen" 
und "eme inhdtliche Ueberprüfung der Konespondenz ... nicht gestattet ist". Hier muss den 
VoUzugsbehörden ein gewisser Spielraum zur Ueberwachung-erteUt werden. 

Schweizer Auto-Partei-DIE FREIHEITUCHEN 

Die m Art. 84, Abs. 5 erwâhntè Urlaubsgewähmng lehnen wir üi der gemachten Form ab. 

D. Organisationen ' 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

8[ Les garanties prévues à l'art. 84 au sujet de la relation d'une personne èn détention avec 
le monde extérieur constitue la base d'une exécution modeme d'une peine, 
n faut inscrire à l'art. 84 d. 1 les formes de contacts téléphoriiques et par écrit. 
Le contact d'une persorme en détention avèc son avocat/avocate ne doh en aucun [cas - comme 

I pour toutes les auttes persormes exèrçant ûne jprofession de corifiance (médecûis, psychologues 
etc.) - êtte surveillé par l'étabUssement 
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Eidg. Kommission fiir Frauen fragen 

Art. 84 (Beriehungen zur Aussenwelt) . -

Abs. 1 ^ 

Vor dlem für Frauen (und Märmer), die vor Strafantritt ihre Kinder betreut und versorgt 
haben, ist es nötig, die Besuchszeiten zu -veriängem und auszubauen. Ein regelmässiger urid 
häufiger persönUcher Kontakt zwischen Mutter (Vater) und Kind soUte konsequent gefördert, 
und nicht durch restriktive Hausordnungen erschwert oder vemnmögUcht werden. 
BedauerUcherweise sind zu dieser wichtigen Frage im Bericht zum Vorentwurf keinerlei 
Überlegungen zu finden. , 

Alle Personen, die vor Sttäfantritt tatsächüche Betteuungsarbeit geleistet haben, sollen die 
Möglichkeit zu einem regelmässigeren und häufigeren Kontakt zu ihren Kindem erhdten. 

Da die aufgesteUten Gmndsätze für aUe VoUzugsformen der Freüidtsstrafe gelten, hdten wir 
einen Hinweis darauf, dass die Situation der [Kinderbetreuung besonders zu berücksichtigen ist, 
für notwendig. 

Wir beantragen. Absatz 1 einen dritten Satz beizufügen, indlem die Notwendigkeit einer 
besonderen Berücksichtigung der bisherigen Kinderbetreuungssituation fur die 
Gefangenen und deren Kinder hervorgehoben wird. 

Abs. 5: . . -

Die Gewähmng von Urlaub ist für Personen mit Kindern, namentUch für Frauen eine wichtige 
Möglichkeit der Kontaktpflege und der Wahmehmung von Verantwortung. Eine gemeinsame 
Unterbringung von Mutter und Kind wird - selbst bei ehier Erweiterüng der Altemativen zur 
Trennung von Mutter und Kind - in vielen FaUen nicht realisierbar sein. Der Kontakt zwischen 
Mutter und Kind darf sich mcht auf Besuche in der Anstalt beschrärücen (sofem diese aufgmnd 
des Alters des ICindes überhaupt zugelassen sind). Wesentlich für die Pflege der Beriehung ist, 
dass Mütter ihre Kinder auch in deren Wohnbereich, deren Umgebung oder bei einem 
gemeinsamen Ausflug erleben können. Für die Kinder selbst ist es ebenfdls sehr -wichtig, ihre 
Mutter rücht nur ds Abhängige mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkehen zu erfahren 

Wir beantragen. Abs. 5 durch "familiale Grunde" zu ergänzen. 

Wir beantragen überdies, einen zweiten Satz beizufügen, indem die besondere 
Berücksichtigung der bisherigen Kinderbetreuungssituation für die Gefangenen und 
deren Kinder festgehalten wird. 
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Konfereriz der Leiter Vön Anstalten des schweizerischen Straf-und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 84 Beriehungen zur Aussenvveh ' 

Währenddem das Besuchsvvesén zu detaUUert geregeh ist, -wird das Uriaubsweseri kaum 
erwähnt. DiesbezügUche Emzelheiten sind durch die Kantone zu regehi!. 84.1/5: "...hat das 
Recht.;" ist durch "Kann-Formuliemng" zu ersetzen. 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Sträfvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Art. 84: Die Materie ist zu beschränken auf die gmndsätzUche Stipuliemng des Rechtes auf 
Besuche und Urlaube. Es ist mcht emzusehen, wariim der Besuch im Detail geregelt wird,. 
hingegen der (viel sch-wieriger zu fassende) Urlaub nur im Gmndsatz und ohné Hinweis darauf, 
dass den Kantonen die Regelung der Emzelheiten obUegt. 

Mouvement ATD Le qüart Monde , , , 

Zu Art. 84. Beriehungen zur Aussenweh: ^ ' . 
Es sind nicht nuf Besuche und Konespondenz, sonderri auch die lebenswichtigen Urlaube zu 
regeln.' ' 

Neustart 

Art. 84: 
Abs. 1: -wünschbare Ergänzung: "...und mit Pefsonen, ausserhdb der Anstdt brieflicih und 
telefonisch Kontakt zu pflegen." Vielen Gefangenen faUt das Schreiberi sehr schwer, wodurch 
das Teleforiieren z.T. zur ̂  einrigen Kontaktmöglichkdt mit der Aussenweh wird. Eine 
ausdrückUche Verankemng im Gesetz und somit die PfUcht-der Anstdten, den Telefon-verkehr 
zu ermöglichen, ist daher notwendig. 

Abs.2 und 3: Neben deni [Kontakt zu den Rechtsanwdten/-ûmen soUteh auch ändere vrichtige, 
Kontaktpersonen (wie z.B. Geistüche,, Aerzten/-mnen, Bewährungshelfem/-mnen etc.), bei 
denen ein besonderes Vertrauensverhältms [Basis der Bériehung ist, ohne Ueberwachung zU 
Besuchen zugelassen S i n . 
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Ostschweizerische Strafvollzügskommission 

Eine kantoride gesetzUche Gmndlage für die Regelung der Beriehungen zur Aussenwelt (Art. 
84 VE) und für Kontrollen und. Untersuchungen genügt. Sofem dennoch eine bundesrechtUche 
Regelung getroffen werden will, smd nur die Gmndsätze aufzunehmen. Die vorgeschlagenen 
Regelungen sind zu detdUiert ohne aber umfassend zu sem; so sind beispielsweise die 
Verwendung der Trennscheibe, die Urlaubsgewähmng bei Krimindtouristen oder die 
Anordnung von Uriri- und Blutproben nicht geregelt. ' 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) ^ • 

Art. 84 al. 3; proposition de changement 

Les phrase 2 et 3 de cet aUnea sont à biffer.  

Remarques: 

La FSA critique sévèrement ces deux phrases car eUe sont l'expression d'une méfiance 
injustifiée -vis-à--vis des avocats.. Cette méfiance s'exprime d'une part dans le principe que les 
-vishes d'avocats peuvent être surveiUées, même si les conversations ne doivent pas. être 
écoutées, et d'autre part dans la possibilité d'interdire le contact avec un avocat en cas d'abus. 

Le contact entre l'avocat et son mandant, même détenu, doit être libre et ne fdre l'objet 
d'aucune mesure de surveiUance, fut-eUe Umhéé à une surveUlance visueUe. Si la liberté de 
communication entre l'avocat et son mandant peut natureUeritient comme toute liberté, faire 
l'objet d'un exercice abusif, cet abus doh êtte sanctiormé par l'introduction d'une procédure 
pénde (dans l'hypothèse, par exemple, où l'avocat gUsserdt à son client des substances 
interdhes ou une arme),, vohe d'une sanction disdpUnahe par l'autorité de surveUlance des 
avocats. Par rapport à l'art. 46 d. 3 du Code pénde actuel cette disposition dgrûfie un pas en 
arrière. 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) " . -

•Artücel 84: Absatz 5 ist unbedüigt um eüien weiteren Urlaubsgrund zu ergänzen: nämlich um 
die bisherige Situation der Kiruierbetreuung. 

Schweiz. Landfrauenverband 

Art. 84. Abs. 1 (Beriehungen zuf Aussenwelt) 

Wh beanttagen, diesen Absatz mit emem Hinweis zu ergärizen, dass bei Besuchsrechten dèm 
Wphl des Khides Rechnung zu tragen ist. 
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Team 72 

8. Bériehungen zur Aussenweh (Art: 84 VE) 

Dass die Ge-wichturig der Aussenberiehungen durch diesen Artikel unterstrichen wird̂  ist 
erfreulich. In Abs. 4 sollten nèbst den Kontakten mit Anwältinnen und Aufsichtsbehörden auch 
solche mit weheren Betreuungspersonen wie Seelsorgerinnen, freiwiUigen Besucherinnen, 
Aerztirmen usf. , explirit erwähnt werden. ' ' 

Weisser Ring 

a) in Art. 84 Abs. 5 die Gewähmng von Gefangenenurlaüb an die Voraussetzung zu knüpfen, 
dass kerne Belästigung oder Gefährdung des Opfers zu befürchten ist; " 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer -

Association Suisse de la Probation 

Art. 84 Beriehungen zur Aussenwelt 

Abs. 3 • , ^ 

Der Kontakt zu den Rechtsanwdten ist zu gestatten. 

Der Kontakt zu Rechtsanwdten und zu'extemen Betteuungspersönen ist zu gestatten. 

Aussenberiehungen smd für die Entlassungsvorbereitung imd die EûigUederûng nach der 
Entlassung von grosser Bedeuturig: Die extemen Betteuungsangebete (BewähmngshUfe, Arzt, 
Seelsorger) während der Inhaftièmng smd zu fördem. 

Caritas Schweiz 

10. Beriehurigen zur Aussenwelt (Art. 84) 

Die "detdUierten Regelungen" von Art. 84 bettefferid Beriehungen zur Aussenweh erscheinen 
-wichtig und richtig. Aussenberiehungen smd . füf die Entiassüngsvorberdtung und die 
Integration nach der Entiassung vpn grpsser Bedeutung. Die Besuchsmöglichkeiten während, 
des Vollzugs süid zu fördern, spwphl für Schweizer wie für Ausländer. 

Es schemt -woinschenswert, dass nicht. nur der . Kpntakt mit Rechtsanwdten und der 
unkonttoUierte-Verkehr def Aufsichtsbehörden ini Gesetz explirit festgeschrieben wird, 
sondem ganz aUgemeüi unkontroUierte und erleichterte Kontakte mit den extemen 
Betreuungspersonen (Seelsorger/Bewähmngsheffer/Arzte u.a.m.). . . 
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Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 84 (Beziehungen zur Aussenwelt) 

Es sei nochmds auf die aUgemeüien Bemerkungen zum Vollzug hingewiesen. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 84 Beziehungen zur Aussenwelt 

Die Konferenz begrüsst gmndsätriich, dass im Gesetz klare Grundsätze betreffend der 
Beriehungen der Gefangenen zur Aussenwelt aufgenommen werden. Die vorgeschlagene 
Regelung ist abef in zweierlei Hhisicht zu ergänzen: 

Abs. 1 
Frauen (und Männer) die vor Strafantritt regelmässig Kinder betreut und versorgt haben, 
-müssen in Genuss von verlängerten und ausgebauteren Besuchszeiten kommen. Ein re
gelmässiger persönUcher Kontakt zwischen Mutter (bzw. Vater) und Kind ist konsequent zu 
fordem. Im Bericht finden sich kemerlei Ausfühmngen zu dieser -wichtigen Fragestellung. 
Da die üi Art. 84 statuierten Gmndsätze für aUe VoUzugsfoimen der FreUieitsstrafe gelten, ist 
nach Auffassung der Konferenz eüi Hinweis darauf dass. die Situatipn,von Müttern (Vätern) 
riût Kindelbetreuungsaufgaben besonders zu berücksichtigen ist, riotwendig. 

Abs. 5 ' 
Die Urlaubsgewähmng ist vor äUem fiir Gefàngène mit Betreuuhgsaufgaben (meist Frauen) 
-wichtig. Im Interesse einer emheitUchen Handhabung der Urlaubsgewähmng sollten gerade 
wegèn der Komplexität dieser Materie, unbedingt Kriterien für die kantonalen Regelungen im 
Gesetz vorgesehen werden. Dabei ist die Urlaubsgewähmng zum Z-weck der [EQnderbetreuung 
expUrit zu erwähnen. ' 

Ordre des ai^ocafs friböurgeois 

Art. 84 
II convient de rappeler, à l'd. 5, que l'octroi de congés n'est possible que si la sécurité publique 
n'en est pas gravement compromise. 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz 

Besuchsrecht ( ' • ' . 
Der Vorentwurf sieht vor, dass Gefangene das Recht haben. Besuche zu empfangen. Zum 
Schutz der Or<hiung und Sicherheit der Anstdt kann (Ueses Recht beschränkt oder untersagt 
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werden. Whd das [Besuchsrecht explirit emgeführt so ist eme Beschrärücungdes Besuchsrecht 
fast ausgeschlossen und der Aufivanci nicht abschätzbar, weil jedesmd eme Beschwerde 
eingereicht wird. Die Behandlung erfordert seme Zeh. ' . 

Zürcher Frauenzentrale v 

Art. 84: Beziehungen zur Aussenwelt 
Hier fragen wh uns, ob gewisse Punkte nicht ehef auf dem Verordnungswege oder in einem 
Gefängnisreglement geregelt werden sollten. ' 
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Art. 85 KontroUen urid Untersuchungen . ' 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 85 Abs. 3 
Wir schlagen hier eine geschlechtsneutrde Förmuliemng vor, da im Vorentwmrfnur von "Arzt" 
und nicht von "Ärztin" die Rede ist. Zudem erscheint es sinrivoll, wenn hier im gleichen Zuge 
auch Eingriffe wie UrinkonttoUen oder Blutproben geregelt werden: 

Ein Gefangener, der im Verdacht steht, in seinem Körper unerlaubte Gegenstände zu 
verbergen, kann körperlich untersucht werden. Die Untersuchung ist medizinischem Fach
personal zu übertragen. Es können Urinproben oder Blutproben angeordnet werden. 

C. Politische Parteien . % 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 85: Kontrollen und Untersuchungen 
Nicht nur Leibesvisitationen nach Absatz 2, sondem auch die noch viel intimere körperliche 
.Untersuchung gemäss Absatz 3 muss yon emer Person gleichen Geschlechts durchgeführt wer
den. Absatz 3 muss deshdb entsprechend ergänzt werden. 

D. Orgaiüsationen 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art, 85 (Kontrollen und Untersuchungen) 

Abs. 2 und 3: ' , ^ 

Sowohl eüie Leibesvisitation ds auch die noch -viel mtimere körperliche Untersuchung soUten 
ausschUessUch von einer Perspn des gleichen Geschlechts vprgenpmmen werden. 

Wir beantragen. Abs. 3 wie folgt zu ergänzen. "Körperiiche Untersuchungen sind von 
Personen gleichen Geschlechts durchzuführen.". 



•852-

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EPS) 

Art. 85 Abs. 3 
ExpUrit erwähnt werden, obwphl eigentiich ja selbstverständüch, sollte die Fordemng, dass 
körperliche Untersuchungen nur von einem Arzt oder eirier Medizinalperson. gleichen 
Geschlechts dürchgefuhrt wèrden dürfen. ' • 

Neustart 

Art. 85: Abs. i3: zu ergänzen ist: "Die Untersuchung ist von emem Arzt oder medirinischem 
Persond gleichen Geschlechts zu übertragen." Nicht nur eme Leibesvishation nach Abs. 2, 
sondem diè noch -viel iritünere körperliche Untersuchung soUte von einer Person gleichen 
Geschlechts durchgèfuhrt ws[Xrs3 on ' ^ 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 85 al. 1; remarques 

Contrahement à ce qui est affirmé dans le rapport (p. 102); il se justifierdt de préciser à l'àl. 1 

que les ûispèctions peuvent avoir lieu en cas de motif suffisant-

Art. 85 al. 2: .remarques 

Cet aUnéà deyrdt préciser expressément que les fouUles corporéUes sont exécutées en l'absence 
de tiers. ,̂  . 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventiymed'izih (SGSPTJlj 

9. L'article 85, dinéa 3, qui traite des fouUles corppreUes "intimes" prévph que ce dernier est 
confié à un médecm ou à du persormel médicd. A l'évidence même, U faut, dans cette 

. circonstance, respecter égdement nos règles de déontologie élémentdres: c'est-à-dire pouf 
un rnèdecin, effectuer ce geru-e d'examen qu'à la stricte condition que la personne y consente 
ou tout au moins ne's'y oppose pas. Fauté de quoi, le médecin se transforme dprs en 

- auxiUdré carcérd "pur sucre", ppsition qui n'est en aucun cas ppmpatible avec ces mêmes 
règles dépntplpgiques. „ , ' 

U est bien entendu évident qu'une personne doit dans certaûies situations, heureusement 
exceptionnelles, faire l'objet d'une , fouiUé ûitiriie. Toutefois, lorsqu'eUe s'oppose 
catégoriquement à une teUe intrusion daris son corps, urie autre mesure, doit pouvpir êtie prise: 
par exemple, isolement interdictipn de parloh ou de sorties, etc. 
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Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 85: In Absatz 3 beantragen wir, den letzten Satz wie folgt zu ändem: "Körperliche 
Untersuchungen sind von Personen gleichen Geschlechts durchzufuhren. " 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer ' 

Caritas Schweiz 

11. Kontrollen und Untersuchungen (Art. 85) 

Zustünmung 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art: 85 KontroUen und Untersuchungen Abs. 3 
Die körperliche Untersuchung darf, -wie die Ldbes-vishation, gemäss Abs. 2, nur von einer 
Ärztin bzw. einem Arzt des gleichen Geschlechts -wie die/der Gefangene durchgeführt werdèn. 
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Art. 86 - Art 88a , Bedirigte Entiassung 

Gerichte 

B. Kantone 

Zug 

1.8. HinsichtUch der bedüigten Entiassung besteht an sich kehie Veranlassung, am geltenden 
Recht etwas zu ändern. Auf jeden FaU söUeri mcht zwei Stufen, eingeführt werden, weil spnst 
nüt eritsprechenden und unnötigen zusätzUchen Verfügungen und Rechtsmittelverfahren 
gerechnet werden müsste. ,,, 

C. Politische Parteien 

D. Organisationen . 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Wichtig scheüien auch die Vörschläge zur bedingten Entiassung (Art.86 bis 88a VE). Die 
Aufweichung der Zwei-Drittel-Regel, wie sie üi Art.86 Abs.4 VE vorgenommen -wird, ist 
entschieden abzulehnen. SoUte ausnahmsweise eme frühere bedmgte Eritiassung geboten sein, 
so ist eme ^ Begnadigung anzustreben. In der vorgesehenen Form be-wirkte die ritierte 
Bestimmung, dass die zuständige Behörde bei emer Mehrheh längerer Freiheitsstrafen die 
Ausnahmesituation beurteüen müsste. BezügUch der Möddhäten der Entlassung (namentlich, 
Weisungen, Bewähmngshilfe, Nichtbewähmng) kann auf frühere Ausfühmngen (Ziffer 3.13) 
verwiesen werden, währenddem ün Zusammenhang mit der Länge der Probezeit geltend .zu
machen ist dass eme Probezeit die länger ist als der Strafrest, durchaus Sinn machen kann und 
nicht gegen das Tatschuldprinrip verstösst. 
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E. Andere Vemehnüassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 
\ 

12. Bedingte Eritiassung (Art. 86-88a'̂  

Vorgeschlagen -whd, die bedingte Entiassung nach Verbüssung der Hälfte der Strafe 
(mindestens nach Verbüssung von drei Monaten) gemäss Vorentwurf von Professor Schultz zu 
ermögUchen. , 

Dabei soll die bedingte Entlassung nach der Hälfte immer möglich sein, wenn rücht 
anzunehmen ist, dass der Täter für Dritte gefährUch ist. 

HinsichtUch der Anordnung der bedmgten Entlassung nach der Hälfte wäre in den gesetriichen 
Bestimmungen die "Kannformel" zu wählen (die VoUzugsbehörde kann den Gefangenen nach 
der Hälfte seiner Strafe .... ). 

Die Anordnung von Bewähmngshilfe soll nicht automatisch erfolgen (in der Regel / Art. 87, 2). 
Beabsichtigt die VoUzugsbehörde die Anordnung einer Bewähmngshilfe und -wurde der 
betreffende Gefangene durchgehend betreut, holt die VoUzugsbehörde bei der Bewähmngshilfe 
zur Frage der Anordnung eine SteUungnahme ein. 

Es wird begrüsst, dass die Probezeh auf die Dauer der Reststrafe beschränkt wird. Die 
Bewährungshüfe kann über die Probezeit hinaus, wie dies heute oft nach Abschluss einer 
Therapie geschieht, freiwiUig weiterbetteuen. Anerkannt wirdj dass eine Rückversetzung bei 
Nichtbewähmng nur bei erneuter StraffäUigkeit mögUch ist und mcht wie bis anhin bei 
auftretender sorider Untüchtigkeh und Enttäuschung behördUchen Vertrauens( Art. 88) 
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Art.86 Bedingte Entlassung 
f a. Gewähmng 

A. Gerichte ' • 

B. Kantone 

Zürich ^ . . 
. >i • - • • , . 

Art. 86 ,. ' : 

Abs. 2 " , -
Das Gevricht der Anstdt bei der BeurteUung eüier bedmgten Entlassung niuss unseres 
Erachtens verdeutlicht bzwi verstärkt werden,- da diese am dhektesten und längsten mit dem 
Betroffenen in Befühmng ist und nüt Uim iii [FEnsicht auf seine Resoridisiening gearbeitet hat. 
Die Verpflichtung der Behörde zur Einholung eines Anstaltsberichtes genügt daher nicht, 
sondem die Prüfung der bedingten Entlassung hat sich - unter anderem - auf den 
Anstahsbericht abzustützen. Zudem ist m der FormuUemng; "die zuständige Behörde prüft" 
eine Prüfung von Amtes wegen berehs eüigeschlossen, -weshdb dieser Passus gestrichen 
werden kann. . ' 

Abs.3 ; • , ' •,, / ••. • ' 
Die vorgeschlagene Lösung einer mindestens jährlich wiederkehrenden Prüfung der bedmgteri 
Entiassung führt dazu, dass vielerorts ledigUch sehr langé Strafen einèr nochmaligen Prüfling 
unterzogen \yerden. Hier , scheint eine flexiblere zeitüche Lösung arigebrächt um möglichst 
dien FäUen gleicheimasseri gerecht zu werden, und die Behörden nicht zu einer zeitiich dlzu 
schematischen Vorgehensweise zu veranlassen. 

Abs. 4 
Im Gmndsatz erscheint die MögUchkeit .einer bedingten Entlassung nach der Hälfte 
begrüssenswert. Da jedoch messbare Kriterien für eine bedûigtën Entlassung nach der Hälfte 
der Strafzeh fehlen, sind Befürchtungen-̂ nicht von der Hand zu weisen, dass diese ds 
Ausnahme gedachte EntlassungsmögUchkelt zur Regel -wird und sich zumindest kurz- und 
mittelfristig auf die Strafzumessung mit längeren Strafen auswirken wird. Die meisten 
Gefangenen werden aufgmnd der vorgeschlagenen Regelung berehs auf die Hälfte ein 
Entiassungsgesuch stellen, was ein entsprechendes Verfahren, ev. auch Rechtsnüttelverfahren, 
zur Folge haben -wird. Zudem mûsstè auf den Z-wei-Drittel-Temüri dieses Verfahren wiederholt 

, werden. Wir schlagen deshdb vor, die bedingte Entlassung auf die Hälfte der Strafzeit nur bei 
Vorliegèn besonderer Umstände und nur bei Erbringen . einer erheblichen 
Wiedergutmachungsleistung zuzulasserl. Die VöUzugsriele würden mit dieser Lösung nicht 
eingeschränkt. Der Gefaiigene hätte eme eriiebUche Leistung zur Wiedergutmachung zu. 
erbringen, was ein einfaches Loskaufen von def Sttafe oder eüie sehr large Praxis der Kantone 
verhindèm -vyürde: ScihUessUch könnte damit auch dem Bereich Opferhüfe zusätriiche Geltung 
verschafft werden. Anzufügen ist an dieser SteUe, dass zur Vermeidung von 
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Ungleichbehandlungen die Mögüchkeit bestehen müsste, Wiedergutmachungen auch an 
Öpferhilfeorganisationen zugunsten der AUgemeinheit zü leisten. ' 

Wir schlagen spmit für die Absätze 2,« 3 und 4 folgende FormuUemngen vor: 

^Die zuständige Behörde prüft gestützt auf den Bericht der Anstaltsleitung, ob cfer Gefangene 
bedingt entlassen werden kann. Er ist anzuhören, wenn eine bedingte Entlassung verweigert 
werden könnte. 

^Wird die bedingte Entlassung verweigert, hat die zuständige Behörde in angemessenen 
zeitlichen Abständen neu zu prüfen, ob sie gewährt werden kann. 

fHat der Gefangene die Hälfte seiner Strafe, mindestens aber drei Monate verbüsst so kann 
er bedingt entlassen werden, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, insbesoridere 
wenn er eine erhebliche Leistung zur Wiedergutmachung erbracht hat. 

Bem 

Art.86 Bedingte Entlassung / Gewähmng 

^Absatz 4 erlaubt die bedingte Entiässung bereits nach Verbüssung der Hälfte der Sttafe bei 
Vorliegen "besonderer Umstände". Es ist zu befüfehten, dass sich in der Praxis diese 
Ausnahme mit der Zeit zur Regel wandeln würde. Das kann iind darf nicht der Sirm der 
Bestünmung sein. Wir beanttagen deshdb deren ersatriöse Streichung. 

Entsprechend ist auch in Absatz 5 der Passus "nach Absatz 4 fiühestens nach zehn Jahren 
möglich" ersatrios zu streichen. Werm schon an der lebenslängUchen Freihehsstrafe 
festgehdten wird, dann darf sie nicht schon nach zehn Jahren beendet werden können. 

SoUte an Absatz 4 festgehdten werden, so müssen die "bèsonderen Umstände" für eme 
bedingte Entlassung sehr genau definiert werden 

Luzern 

[Die Bestünmungen. über die bedmgte Entlassung (Art. 86 bis 88a) befiiedigend nicht und 
mûssén überarbehet werden. Die bedüigte Entlassung riach der Hdfte der Strafzeit soU generell 
und nicht nur ausnahmsweise möglich sein. Em intemationder Vergleich zeigt, dass dieser 
Schritt durchaus vertretbar ist. 

Uri 

Zu Art. 86 Abs. 2: 

Hier soUte auch die gesetriiche Gmndlage für eine psychiatrische Begutachtung ün 
Zusammenhang mit der bedmgten Entlassung geschaffen werden. 
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Nidwalden 

Art. 86 : Vor dem Entscheid über die bedingte Eritiassung dnd sowohl die Anstaltdeitung als 
auch die Bewähmngshilfe anzuhören. Abs. 4 ist üifolge seiner Unklärheh problématisch. 

Art. 86: Abs. 2 ist insofem zu ergänzen, ds der Bericht der Be-wähmngshilfe ebenso 
einzuholen ist. Femer erweist sich die unklare ForaiuUemng "besondere Umstände" in Abs. 4 
als problematisch. 

Zug • . -

Um für die Be-wähmngshilfe mögUchst gute Startbedingungen zu schaffen, soUte sie bereits vor 
der bedingten Entiassung ins Verfahren mitembezogen werden. Artücel 86 Abs. 2 ist deshalb 
•wie folgt zu ergärizen: 

2 "Sie höh einen Bericht der Anstdtdeitung und* faUs-eme BewähmngshUfe beabsichtigt ist, _ 
eine Stellungriahme bei dieser ein." 

Solothurn 

Artikel 86 . . . ' ' 

Absatz 4 Die bedûigtè Entiassung nach Verbüssung der Hälfte dèr Strafe in besonderen FäUen 
wird abgelehnt. Diese Regelung könnte zu überangepassten Insassen führen, aber auch zu Un
gerechtigkeiten und Unzufiiederüieit Anlass geben. Zudem erscheint es nicht notwendig, für 
einen Sechstel der Strafe eine Unterscheidung zu treffen. Vor emer bedingten Entiassung soUte 
neben der günstigen Prognose auch das Verhdten während des Vollzuges gewürdigt werden 
(vgl.. Art. 38 Ziff. 1 StGB). 

Absatz 5 Hier zeigt sich, dass der Begriff "lebendang" nicht das bedeutet was das \Vört 
glauben macht. Es soUte geprüft -werden, ob dieser Ausdmck nicht ersetzt werden soUte. 

Basel-Stadt 

Wir weisen daraufhin, dass diese Fonnulierung der Voraussetzungen für den Entscheid über 
die bedhigte Entlassung in Art. 86 VÉ* zu einem Autpmatismus führen muss. Ein bisheriges 
wichtiges, Indiz, nämlich die Fühmng während des StrafvoUzuges, kann praktisch nicht mehr 
mitembezogen werden; dennoch muss nach wie vor ehie Prognose gemacht werden, wobei un
klar bleibt r auf was. sich diesè derm absttitzén soU. Es-whd gefordert, dass die Fühmng 
während des Vollzuges nach -wie vor ds dn Element fiir die zu fällende Prognose, 
herangezogen werden karm. 
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Die bedmgte Entiassung sollte in Anpassung zum europäischen Umfeld nach der Hälfte der 
Strafe erfolgen'. Auf eine unglückUche DoppeUösung (ein Drittel resp. die Hälfte) soUte 
verrichtet werden, da dies Ungleichhehén schafft und auf dem Hmtertürweg zur Einfuhmng 
der bedhigten Entiassung nach der Hälfte führt. Eine bedingte Entlassung nach der Hälfte 
setzt aber voraus, dass bei der Ausgestdtung der Progressionsstufen durch die Kantone 
bedacht wird, dass èine Progression für kürzere Strafen ds beispielsweise 24 Mpnate ausser 
Betracht fdlen wird. 

Aargau 

Art. 86 ff (Bedingte Entlassung) 

Wir beantraigen die Beibehdtung des bisherigen Art. 38 StGB. Diese Bestimmung hat sich 
bewährt, und es ist kern Gmnd ersichtUch, hievoii abzuweichen. Insbesondere jnuss, -wie bisher, 
auch das Verhdten im StrafvoUzug gebührend berücksichtigt werden können. 

- /, 
Eme DoppeUösung im Sinne def Abs. 1 und 4 -würde ledigUch Ungleichhehén schaffen und 
-wird vom Regiemngsrat abgelehnt. 

Eme Beschränkung der Probezeit auf die Dauer der Reststrafe ist nicht angebracht. Die 
VoUzugsbehörde soUtè dlfälUgen Vorbehdten gegen eine bedingte Entlassung durch eiiie 
längere Probezeit Rechnung tragen können. 

EbenfaUs beibehdten werden soU die bisherige Regel über die Nichtbewähmng (Art. 38 Ziff. 4 
StGB). Die Voraussetzungen im Entwurf sind zu unbestimmt formuUert. Kläre Grenzen fehlen. 
Zudem soU über die Rückversetzung nicht der Richter, sondem die VoUzugsbehörde 
entscheiden. - ' 

Vaud 

p) Article 86 APE CPS. Octroi de la libération conditionneUe 

Le Conseü dEtat estüne judicieux que la Ubération conditionneUe mtervienne aux deux tiers de 
la peine; la Ubération conditionneUe à là moitié de la peine doh absolument rester 
exceptionnelle et ne pas devenir la règle. 

Au sens de l'dméa 2 l'autorité compétente examme d'office si le détenu peut être libéré 
condhionneUement, cette réflexion se basant sur un rapport de la dhection de l'établissement. A 
l'heure actueUe, le lien entre le comportement du détenu et l'éventueUe Ubération conditionnelle 
est é-vident. A l'avenh égdement le comportement du détenu durant l'exécution de la peine 
doit - parmi d'autres critères natureUemènt - intervenh de manière significative(et ceci 
nonobstant un arrêt récent du Tribund fédérd - ATF 119 IV 5 -.dans lequel celui-ci semble 
être d'un avis conttdre.) 
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Neuchâtel 

S'agissant de la libération conditionnelle (art.86 à 88a), le comportement du condamné pendant 
l'exécution de là peine ne figure plus au nombre des condhions d'octroi de cette mesure. Selon 
le rapport (p:103, §3), ce serdt davantage une modification rédactionneUe qu'un changement 
sur le fond, puisqu'il resterah un critère "de grande importance" dàns l'étabUssement du 
pronostic favorable. Cette proposition n'est pas acceptable., Même s'il n'est pas à lui seul 
déterminant, le comportement du détenu est un élément important pour formuler un pronostic 
à son sujet, comme le reconndt d'ailleurs, le rapport.. CelUi-ci doit donc figurer expUcitement 
dans les conditions d'octroi de la Ubération condhionneUe. Le rapport à l'appui d'une loi n'ayant 
pas lui-même vdeur de loi, on ne peut se contenter des déclarations d'intention qu'il peut 
conteiûr suf un point de cette importance. . , , , 

Le rapport, à cet égard remarquablement concis, n'expose pas clairement les raisons qui 
poundent justifier une abréviation des délds ordmdres pour l'octroi de la libération 
condhionnellè, telle que la prévoient les aUnéas 4 et 5-in fine de l'article 86. 

CeUe-ci pardt au contrahe inopportune. Le droit de grâce, auquel le rapport' se réfère. 
d'dUeurs, est l'mstitution existante et adéquate pour régler de cas en cas les injustices criantes 
que poundt entramer une appUcation stricte des délds ordmdres. 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Voiksparter der Schweiz (CVF) 

Die bedmgte Entiassung nach der Hälfte der Strafe (Art.- 86 Abs. 4 VE) ist nach Meinung der 
CVP restriktiv zu handhaben. Eine bedingte Entlassung bereits nach Verbüssung clér Hälfte der 
Strafè darf nur bei VorUegen von ganz besonderen Umstände mögUch sein. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 86: Gewähmng 
Es ist zu begrüssen, dass die bedingte Entlassung noch deutücher ds bisher auf die günstige 
[ECrhmndprognose und nicht auf die [Fühmng im SttafvoUzug abgestützt wird. AUerdings ist es 
dann inkonsequent wenn bloss em Bericht der Anstdtsleitung eingeholt -wird. Denn diese kann 
erfähmngsgemäss zur Prognose mcht viel aussagen, sie neigt viehnehr dazu, die Shuation aus' 
der Anstdts-Optik zu betrachten. In GrenzfäUen und bei Verurteilten, die besonders schwere -
Delikte begangen haben, soUte deshdb eine BeurteUung dufch eine unabhängige Fachstelle 
vorgeschrieben werden. Zudem sollten bei Bedarf aüch Bericht des urteilenden Gerichts oder 
anderer SteUeri. z.B. über das Vorleben, eüigehoh werden. 
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Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art". 86 Abs. 4 VE 
Die besonderen Umstände sind nicht hinreichend gehan definiert Es besteht deshdb die Gefahr, 
dass die Aûsnahme in der Praxis bdd emmd zur Règel zu werden droht, was zu inakzeptablen 
Resuhaten fuhren -würde Wir beantragen deshdb eme Streichung dieses Absatzes und ein 
Festhaken an der bewährten Zwei-Drittels-Regel Eine Gewähmng der bedingten Entlassung 
bereits nach der Hälfte der Sttafyerbüssung -würde von der AUgememheh auch kaum goutiert 
werden 

Art. 86 Abs. 5 VÉ 
In Übereüistirnmung zu unserem Antrag betr. Art 40, die lebenslängUche Freiheitsstrafe 
abzuschaffen und stattdessen eine Erhöhung der Maximddauer der ordentlichen Freihehsstrafe 
auf. 30 Jahre vorzunehmen, kann dieser Absatz ersatrios gestrichen werden Auch bei einer 
30jährigen Freihehsstrafe hätte die bedmgte Entiassung fi-ühestens nach Verbüssung von zwei 
Dritteln der Strafe, dso nach 20 Jahren zu erfolgen Dies erlaubt eme Bestrafimg, deren Dauer 
auch für den Vemrteilten besser ds bei der lebenslänglichen Strafe absehbar ist und beseitigt 
andererseits den krassen Widerspmch zwischen der Bezeichnung "lebenslänglich" und der in 
der Regel tatsächUch zu verbüssenden FreUieitsstrafe 

Schweizer Auto-Partei - DIE FREIHEITUCHEN 

Auch Art.- 86 ist abzulehnen. Bei täterfreundUcher Auslegurig von Abs. 5 könnten zum Beispiel 
Mörder nach 10 Jahren Freihehsstrafe entlassen werden. 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 86 . 

Wir beantragen übereüistimmend Streichung von Abs. 4. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

9. Liberation conditionneUe ' 

Les JDS soutiennent la solution de la Cömmission que le pronostic pour une libération 
conditionneUe ne doh pas dépendre du comportement de la personne concernée pendant la 
détention, mds exclusivement sur des considérations de risque de commettre d'autres délits ou 
crimes. ' 
L'exigence qu'un rapport soit étabU par la dhection de l'histitution ne semble pas juste, car un 
tel rapport ne peut - par la force des choses - informer sur la situation du point de vue du 
déroiûement de l'exécution de la peine. 



862 

Il convient d'attribuer cette tâche à un office neutre.-

KKJPD 

Hinsichtlich der bedingten Entiassung besteht an sich keine Veranlassung, am geltenden Recht 
etwas zu ändem. Auf jeden Fdl sollen nicht zwei Stufen emgeführt werden, weil sonst mit 
entsprechenden und unnötigen zusätriichen Verfügungen und Rechtsmittelverfahren gerechnet 
werden müsste. . : 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 86 Bedingte Entlassung / . 

Anstelle einer "prognostischen" Aussage über den Gefangenen scheint uris diejenige def 
gemachten Erfahmngen hri Vollzug smnvoUer zu sein; Wh beantragen, die Fassung des' 
bisherigen Art. 38 StGB beizubehdten. Art. 86.4 ist zu streichen. Der Begriff "lebenslange" 
Freihehssttäfe ist "Augenwischerei", entspricht nicht den Erwartungen des Souveräns und 
sollte deshdb neu defimert werden. 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Strafvollzijgswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Art. 86: Wh weisen darauf hin, dass diese FormuUemng dèr Voraussetzungen für den 
Entscheid über die bedingte Entiassung zu eüiem Automatismus führen muss. Ein bisheriges 
wichtiges Indiz, riämlich die Führung während des\SttafvoUzuges, kann praktisch nicht mehr 
miteinbezogen werden; dennoch muss nach wie vor eme Prognose gemacht Werderi, wobei , 
unklar bleibt auf was sich diese denn abstützen soU. Es wird gefordert, dass die Fühmng 
während des VoUzuges nach -wie vor ds ein Element für (Ue zu fdlende Prognose 
herangezogen wercien kann. 

Die bedmgte Entlassung soUte üi Anpassung zum europdschen Umfeld nach der Hdfte der 
Strafe erfolgen. Auf eme unglückUche DoppeUösung (em Drittel -resp. die Hdfte) soUte 
verrichtet werden, da dies Ungleichhehén schafft und auf dem Hintertürweg zur Einfuhmng 
der bedüigten Entlassung nach der Hälfte führt. Ehie bedüigte Entlässung nach der Hdfte setzt 
aber voraus, dass bei der Ausgestdtung der Progressionsstufen durch die Kantone bedacht, 
wird, dass eüie Progression für kürzere Strafen ds beispielsweise 24 Monate ausser Betracht 
fallen wird. 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 86 ( bedingte Entlassung): Wh begrüssen die vorgesehenen Verbessemngen. 

Neustart 

Poshiv beurteih wird die Regelung, dass Gefangene nach der Verbüssung von zwei Dritteln 
ihrer Strafe bedingt zu entlassen sind, wenn nicht anzunehmen ist, sie würden weitere 
Verbrechen oder Vergehen begehen, dass die bedmgte Entlassung aus dem Strafvollzug 
ausnahmsweise aber auch berehs nacih der Verbüssung der Hälfte der Strafe erfolgen kann, 
werm besondere Umstände dies rechtfertigen. 

Auf keinen FaU verweigert werden darf die bedmgte Entlassung ledigUch aufgmnd emes 
negativen Berichtes der Anstdtsleitung - das Verhdten der Gefangenen in der Anstdt kaim 
nicht massgebend sein für die BeurteUung der Frage, -wie diese sich in der Freiheit verhdten 
werden. In zweifeUiaften FäUen - insbesondere auch bei Personen, die wegen schwerer DeUkte 
vemrteüt worden sind - sind deshdb vor dem Entscheid über die bedingte Entlassung Berichte 
anstdtsunabhängigef Fachleute emzuholen. 

Ostschweizerische StrafvoUzugskommission. 

Die Neuregelung der bedingten Entlassung befriedigt nicht und -wird abgelehnt. Messbare 
Kriterien für eine Entlassung berehs nach der Hälfte der Strafzeit fehlen. Es ist zu befürchten, 
dass in der Praxis die Ausnahme gemäss Art. 86 Abs. 4 VE zur Regel -wird und sich dies auf 
die Höhe des Strafinasses (Tendenz zu längeren Strafen) auswirkt. Auf jeden Fdl ist damit zu 
rechnen, dass die meisten Vemrteilten bereits auf die Hdfte der Strafe ein Entlassungsgesuch 
einreichen. Es muss dann ein aufwendiges (Rechtsmittel) Verfahren durchlaufen werden. Bei 
2/3 der Sttafe muss dieses Verfahren -wiederholt werden. Die Pflicht zur jährlichen Prüfung 
nach Verweigemng der bedmgten Entlassung gemäss Art. 86 Abs. 3 VE führte zu einem 
erhebUchen Mehraufwand,- da gerade bei schwierigen Gefangenen jährlich eüi Verfahren über 
mehrere Instanzen durchgeführt werden müsste; es ist dem Gefangenen zuzumuten, nach der 
Ablehnung selber eüi neues Entlassungsgesuch zü steUen. Das Verhdten während des Vollzugs 
muss mitentscheidendes Kriterium für eme vorzeitige Entlassung bleiben; es hat sich als 
smnvoll erwiesen, das Verhdten des Gefangenen, insbesondere eine poshive Entwicklurig 
während des Vollzugs, mitzuberücksichtigen bzw. [die Entlassung von der ErfüUung 
bestimmter Verhdtensregeln während des Vollzugs abhängig zu macheri. 

Aus aU diesen Gründen ist an der bisherigen Regelung hn. Gmndsatz festzuhdten. 
AusserordentUche. Fdle, bei denen der Vemrteüte seüie Schuld durch .besondere . 
Anstrengungen zugunsten der Gemeinschaft gemUdert hat sind weherhin über die 
Begnadigung zu lösen. SoUte an der Neuregelung festgehdten werden, wären jedenfaUs Art. 
86 Abs. 3 und 4 zu streichen, bzw. Abs. 4 klarer und dnschränkender zu formuUeren. 
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Schweiz. Anwaltsyerband (SAV) 

Art. 86 Abs. 1; Bemerkungen 

Es wird , schwierig sein in der Praxis eüie andere äls eüie günstige Entlassungsprognose zu 
stellen. LedigUch bei chrpnischen Verbrechern pder Triebtätem kann wphi eine bedingte 
Entlassung verweigert werden. • ^ 

Im HinbUck auf die gegenwärtigen Diskussionen über Urlaubsgewähmng und bedingte 
Entiassung bei SchwerkrimineUen und Triebtätem steUt sich die Frage, ob diesbezüglich ein 

i Vorbehdt im Gesetz statuiert werden soUte, oder ob die aUgememe Formulierung in Absatz 1 
(günstige Entiassungsprognose) genügt. . 

Art. 86 Abs. 4; Bemerkungen 

Gegen eme solche Regelung spricht nichts, wenn der unbestiriimte Gesetzesbegriff der 
"besonderen Umstände" nicht'extensiv ausgelegt-wird. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF) 

- Gemäss Art. 86 wird für die Gewährung der bedmgteri Entlassung lediglich eine günstige 
Prognose vorausgesetzt. Die Führung während der Strafverbüssung ist nicht relevant. Die 
Vollzugsaristdten befürchten, danüt eines Disdplinarmstmmentes beraubt zu werden. 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Artikel 86: Absatz 1 legt, gemäss Bericht, den Akzent äusschliessUch auf die prospektive Sehe, 
die Prpgriose im engeren Smn. Gleichzèitig wird aber emgeräumt dass gemachte Erfahmngen 
in die UrteilsbUdung emfliessen, was auch üi Absatz 2 zum Ausdmck kommt, welcher einen 
Bericht der Anstdtsleitung vorsieht. Hierzu legen -wir Wert auf die Feststellung, dass gerade 
VolIzugsangesteUte, die tägüchen Umgang mit den Gefangenen haben, WertvoUes zur 
Einschätzung behragen können. Dieser Eüisicht -wird m der heutigen Pfaxis weitgehend 
nachgelebt. Das sollte auch in Zukunft der Fall seüi und ist- auch im Bereich der 
Urlaubsgewährung (Art.84 Abs.5) angezeigt., ; , 

Schweiz^ Katholischer Frauenbund 

Art. 86: 

: ,\\̂ r lehnen Ziff. 4 ab, da es niclu lange dauem wird, bis regelmässig nur noch die Hdfte der 
Strafe abgesessen werden muss. [ , .;' 
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Schweiz. Richtervereinigung 

6. Il y a lieu de se pericher aussi sur la situation des grands criminels, soh ceux dont les àctes 
atteignent le plus gravement la société. On l'a vu, le projet - homûs l'imprescriptibilité de-
certdns crimes de masse (art. 99 AP) - ne s'en occupe pas. Quant àu cas des auteurs qui 
souffrent d'un sérieux trouble de la personnaUté, à moms d'mterpréter l'art, 68 AP au-delà de 
son sens, U ne touche pas certams criminels dangereux qui agissent pour des mobiles purement 
financiers ou poUtiques tels que des grands ttafiquants de stupéfiants, des tueurs à gage, des 
tenoristes. Pour ceux-ci, le maximum possible restera l'emprisonnement à vie. Or, que 
signifient encore les mots "emprisonnement à vie" si la poursuhe des infractions passibles d'un 
emprisonnement à -vie se prescrit par 10 (art. 93 AP) au Ueu de 20 ans actuellement (art. 70 
CP), (prescription absolue: 20 ans au Ueu de 30 ans actuels), si le détenu peut parfois être 
Ubéré conditionneUemént après 10 ans (art. 86 d. 5 AP) - au lieu des 15 ans actuels (art. 38 d. 
2 CP). A notre avis, ü convient au contrahe d'aménager une peine véritablement dissuasive 
pour les grands criminels teUe que par exemple la peine incompressible connue en droh 
français. Le projet devra en tout cas se déterminer sur le sort à réserver à cette catégorie de 
criminels dangereux, pour lesquels la protection de la société l'emporte largement sur leur bien-
être. 

Université de Lausanne 

La libération conditionneUe (art. 86 AP) , 

- L'Avant-projet prévoh le mdntien du.principe de la libération condhionneUe aux deux tiers de 
la peine, tout en prévoyant qu'exceptiormeUement ceUe-ci peut être accordée à la moitié de la 
peine déjà (art. 86 d. 4 AP). 

- La Commission d'experts propose de ne pas étendre la Ubération conditionneUe car cela ' 
risquerdt d'augmenter la longueur des peines, en rdson de la prise en compte par le juge de 
l'éventueUè libératiori avant terme lors du prononcé de la sanction ^. 

- On peut toutefois prévoh que l'exception de l'art. 86 d. 4 AP deviendra très vite la règle, ceci 
d'autant plus que nos étabUssements carcéraux cprmdssent un surpeuplement nptpire. Si cela 
devdt êtte le cas, les craûites de la Cpmmissipn d'experts ne manquerdent certamement pas de 
devenh réaUté et les pemes de s'dlonger. • 

^ Cf. Rapport de la Commission d'experts, p. 103. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer , , ' 

Association Suisse de la Probation 

Art. 86 Bedingte Entiassung (Gewähmng) [ , . 
- % • ' j • 

.Abs. 2 ' . '̂  • • . . ; • , 

Die zuständige Behörde prüft von-Amtes wegen, ob der Gefangene bedingt entlassen werden 
kann. Sie höh einen Bericht der Anstahsleitung ein. Der Gefangene ist anzuhören, wenn eine 
bedingte Entlassung verweigert werden könnte. ' ^ • ' i 

Die zuständige Behörde höh einen .Bericht- bei der Anstdtsleitung und, falls eine 
BewähmngshiUe beabdchtigt ist eine Stellungnahme bei dieser eüi. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

• • - - ' ' ' . 
Art. 86 (Bedirigte Entlassurig) 
Die m Abs. 4 erwähnten "besorideren Umstände" für eine bedingte Entiassung berehs, riach 
Verbüssung der Hälfte der Strafe müssten sehr genau definiert wèrden. Selbst dann wäre aber 
anzunehmen , dass sich in der Praxis dieise Ausnahme nüt der Zeh zur Regel wandeln woirde. 
Das aber kann und darf nicht der Sinn der Bestünmung iseüi. Im übrigen.ist - unter 
Berücksichtigung der in den vorherigen Artikeln vorgesehenen Vollzugsmöglichkeiten, welche 
den Bedürfhissen der Grefängenen bereits In sehr grô ssem Umfang entgegenkommen - dieser 
Abs. 4 an sich gar nicht mehr nötig. Deshdb ist er ersatrios zu streichen. , 
Entsprechend ist auch in Abs. 5 der Passus "nach Abs. 4 frühestens nach zehn Jahren möglich" 
ersatzlos zu streichen. Denn wenn schon - zurecht - an der lebenslänglichen FreUiehsstrafe 
festgehalten wird, darm soUte sie nicht schpn nach zehn Jahren beendet werden können. '. 
Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

•. " ' • . • ' " • , ' . 
Art. 86 Bedingte Entlassung Abs. 4 
Wir begrüssen die Möglichkeit, dass Gefangene schon nach der Verbüssung der Hdfte üirer 
Strafe bedmgt entlassen werden können. Erfahrungen aus der Anstalt Kndelbank zeigen, dass 
diese frühere bedingte Entlassung m vielen Fällen sinnvoll ist. ^ 
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Ordre des ai^ocafs friböurgeois 

Art.86 • 

L'Ordre considère que les condhions mises actueUement à l'octroi de la libération 
conditionneUe sont tout à fdt acceptables, surtput dans leur mterprétatipn et leur applicatipn. 
par la jurispmdence du Tribunal fédérd. I l n'est pas excessif d'exiger de celui qui bénéficiera, 
en fdt, d'une remise de peine qu'U se - soit abstenu • d'un comportement inacceptable en 
détention, et de pouvoir étabUr, à son égard, un pronostic favorable. La solution de 
l'avant-projet re-vient à amputer d'emblée les peûies d'un tiers de leur durée. Le risque existerdt 
dors que la "correction" ne se fasse au stade de la fixation de la peine. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich/Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 86 Abs. 4 streichen. , 

Zürcher Frauenzentrale ~ 

Art. 86: Bedingte Entiassung 
Um die Prävention rücht vollständig auszuhöhlen, sind -wir der Ansicht, dass Abs. 4 zu 
streichen ist. 
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Art. 87 b. Probezeh 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 87 • '. . . 
Abs. 1 . • 
Die Probezeit soUte gmndsätriich mcht primär von der Dauer der Reststrafe abhängig gemacht 
werden, sondem -vielmehr von der Prognose über das künftige Verhdten. Wir schlagen daher 
vor, die Dauer der Reststrafe ds Probezèit-Minimum festzulegen, wonüt gleichzeitig in den 
Fällen, in denen eine Probezeh vön kürzerer .Dauer ds der Straftest angeordnet würde, eine 
Privilegiemng des zu Entlässenden vèrhindert werderi kann, ^ 

. Abs. 2 . .. , . , , 
Die Anordnung einer obligatorischen BewähmngshUfe ist abzulehnen. Die vorgeschlagene 
FormuUemng ist durch eine bedarfsgerechte "kann"-Fprmel zu ersetzen: 

Wir schlagen folgenden Wortlaut von Art. 87 vor: 

^Dem bedingt Entlassenen wird eine Probezeit auferlegt, deren Dauer mindestens dem 
Strafrest entspricht und höchstens fünf Jahre beträgt. 

^Die zuständige Behörde kann für die Dauer der, Probezeit bei Bedarf Bewährungshilfe 
anordnen und weitere besondere Anordnungen nach Artikel 37 treffen. 

Luzern 

Die Bestiriimungen über die bedmgte Entiassung (Art.. 86 bis 88a) befiiedigend nicht und 
müssen überarbehet werden. Die bedingte Entiassung nach der Hdfte der Strafzeh soll generell 
und nicht nur ausnahmsweise mögUch sein. Ein internationaler Vergleich zeigt, dass dieser 
Schritt durchaus vertretbar ist. 

Zug 

Die BewähmngshUfe soUte nicht m der Regel,, soridem riur bei Bedarf angeordnet werden. Wir 
schlagen deshdb für Art.; 87 
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Abs. 2 folgende FormuUemng vor: 

"Die zuständige Behörde kann bei Bedarf für die Dauer der Prpbezeit Bewähmngshilfe 
anordnen und wehere besondere Anordnungen nach Art. 3 7 treffen. " 

Solothum 

Artikel 87 Absatz 2 

Hier dürfte es sich dem Wortlaut nach um eine gmndsätriich sanktionslose "Aiiordnung" 
handeln. Vorzuziehen wäre eine Weisung gemäss ArtUcel 37 Absatz 2. 

Basel-Stadt 

Die Probezeit gemäss Art. 87 VE soUte nicht beschränkt sein auf die Dauer der Reststrafe. 

Die VoUzugsbehörde soUte dlfäUigen Vorbehalten gegen eirie bedingte Entlassung durch eine 
Verlängemng der Probezeit Rechnung tragen körmen. 

Basel-Landschaft 

Art. 87 

Es ist ü.E. nicht erforderlich, in Abs. 2 die Bewdimnigshüfe für die Dauer der Probezeit als 
Regel zu statuieren: einersehs muss stets im EinzelfaU entschieden werden, ob diese Auflage 
erforderlich ist pder mcht, und anderseits ist sie phnehin nicht sanktionsbewehrt. Zudem 
scheint uns, dass, wenn schon, etwa em Systerii durchgehender Betreuung wesentlich bessere 
Gmndlageri für eine erfolgreiche Begleitung bietet ds eine gesetriiche Verpflichtung. 

Neuchâtel 

En revanche, ü feut regretter la suppression de toute pôssibiUté d'ordonner la réintégration en 
l'absence de la commission d'une nouvelle infraction. En particuUer, le système pré-vu pour la 
sanction du non-respect de règles particulières de conduhe, soit la menace des sanctions 
prévues par Yart.292 CP (v. art.37, par renvoi de rart.87 d.2), n'est pas heureux. U a pour effet 
d'ouvrir en quelque sorte un procès dans le procès et de transformer ce qui pounait - et parfois 
probablement devrdt* - être l'exécution d'un solde de peine privati-ve de liberté en une peme 
pécumahe, au montant pour le moûis difficUe à apprécier dans le cas d'un ex-détenu (la 
nouvelle sanction de rart.292 CP serdt en effet,' selon le projet, une peine d'amende pouvant 
dler jusqu'à lO'OOO francs, v. rapport, p. 181, § 2). Le canton de Neuchâtel a connu récemment 
le triste exemple d'un condamné en liberté cpnditioimeUe qui ne respectdt plus les règles de 
cpnduhe qui lui avdent été imppsées. Avant que sa réiritégratipn n'dt pu être pfdonnée, il avait 
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commis un nouvel assassinat. En l'occunence, la, seule meriace d'une sanction pécuniaire ne 
l'aurait cértdnement pas détpumé de commettre spn npuveau crime. 

C. Politische Parteien . 

Sozialdemokratische Partei der Schwéiz (SP) 

Zu Artikel 87: Probezeh • 

Das Prinzip, wonach die Probezeit in der Regel dem Strafrest entspricht (mit den genannten. 
Unter- und Obergrenzen), ist richtig. Es verdeutUcht den Gedanken, dass die bedingte Entlas
sung die letzte, ambulante Stufe des StrafvoUzûgs darsteUt und verhindert gleichzeitig eine 
unerwünschte Verlängerung def Bestrafung. AUerdings sollte dann eine aktive Bemühung um 
Bewähmng resp. um Wiedergutmachung äuf die Strafe angerechnet werden können (siehe 
Bemerkungen zu Artikel 37, positive statt negative Anreize). Li Artücel 37 -wurde ausdrücklich 
zwischen Anordnungen und Weisungen unterschieden; Hier werden nun nur noch Anoirdnun-
gen genannt. Es wäre sicher rücht im Sinne, der Sache, wenn Weisungen ausgeschlossen wür
den. , , . , • ' • 

Besonders bei der bedingten Entlassung ist es unerlässlich, dass die Bewähmngshilfe die weite
re' Ent-wicklung überwacht, Weisungen und Anordnungen' kontrolUert und Anstösse zur 
Wiedergutmachung gibt. Ein Rückzug auf ein rein freiwiUiges Hilfsangebot widerspricht dem 
Gedanken der letzten VoUzugsstufe und vergibt Chancen, die in der Bewähmngshilfe im Sinne 
emer ambulanten Massnahme liegen. ' . . . • 

D. Organisationen , ' 

Konkôrdatskohfereriz über die Planung im Sträfvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 87: Die Probezeit sollte nicht beschrärüct sein auf die Dauer der Reststrafe. 

Die VoUzugsbehörde soUte aUfälUgen Vorbehdten gegen eine bedingte Entiassung dürch eine 
Verlängemng der Probezeh Rechnung tragen können. 

Bei der bedingten Vemrteilung (Art. 43) beträgt die Pröbezeh zwei oder drei Jahre. Sie -wird 
nicht an die Dauer der ausgefâlhén Strafe gekoppelt. Systemkonform müsste auch Art. 87 
geändert werden. , ' , ' 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Die Anordnung von Bewähmngshilfe als Regelfdl ist abzulehnen, zumd die fehlende 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dér Betreuungsperson keinerlei Folgen nach sich ziehen 
soll. Das ganze System ist so zu ändern, dass den Anstdten die Pflicht auferlegt wird, in 
geeigneten FäUen rechtzeitig vor der Entiassung den Kontakt zur Bewähmngshilfe zu knüpfen. 
Danüt -würde von selten der Behörden eine Anstrengung untemommen. Im übrigen soll bei der 
Vorgeseheneri Ausgestaltung der Bewähmngshilfe die Freiwilligkeh der Inanspmchnahme 
dieser Soridhilfe konsequent durchgezogen werden. . " 

Schweiz. Richtervereinigung 

3. Le système d'exécution des pemes prévu par l'AP sefa extraordinairement lourd, compliqué 
et coûteux. L'assistance de probation (c'est-à-dhe le patronage) devra intervenh en cas de 
condamnation conditionneUe (art. 38), de sursis (art. 42), de sursis à l'interdiction de conduite 
(art. 48), de libération conditionnelle (art. 65), de trdtement ambulatohe (art. 67) et de 
libération conditiormeUe (art. 87): c'est donc un vaste champ d'acti-vité qui nécesshera 
l'engagement de nombreux assistarits sociaux supplémentdrès. Le personnel médical et 
paramédical ne sera pas en reste puisqu'on ferà appel à lui pour le trdtement institutionnel des 
mdades mentaux, des alcooUques, des toxicomanes et des jeunes adultes (art. 61 à 64). La 
nûse en oeu-vre de ces mesures pardt à l'heure actuelle financièrement msupportable. 

Team 72 
% 

9. Probezeh (Art. 87 VE) 

Gemäss der neuen Ausrichtung der BewähmngshUfe soUte diese bei bedingter Entlassung nicht 
automatisch, sondern nur nach Ueberprüfung der Nptwendigkeh angeordnet wèrden. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer / • - ' 
i 

Association Suisse de la Pmbation 
1 

Art 87 Probezeh , , , 

Abs.2 

Die zuständige Behörde ordnet in der Regel für die Dauer der Probezeit Bewähmngshilfe an. 
Sie karm fur die Probezeit wehere besondere Anordnungen nach Artikel 37 tteffen. . 

Die zuständige Behörde ordnet bei Bedarffür die Dauer der Probezeh Bewähmngshilfe an. Sie 
kann für die Probezeit wehere besondere Anordnungen nach Artücel 37 treffen. 
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Art. 88 c. Bewähmng 

A. Gerichte 

B. Kantöne 

Luzem 

Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung (Art. 86 bis 88a) befriedigend nicht und 
müssen überarbehet werden. Die bedmgte Eritiassung nach der Hälfte der Strafeeh soU geriereU 
und nicht nur ausnahmsweise mögUeh sem.[Ein intemationder Vergleich zeigt, dass dieser 
Schritt durchaus vertretbar ist. 

Nidwalden 

Die Umbenennung'der. bisherigen Schutzaufsicht in Bewähmngshilfe ist zu begrüssen, trifft 
doch diese Bezeichnung die tafsächlich geforcierten Arbeitsüihdte. ; 

C. Polhische'Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 88à d. Nichtbewähmng 

A. Gerichte 

B. Kantone " 

Zürich 
I 

Art. 88a 

Die Regelung, dass der für die neue Tat zuständige [Richter über die Rückversetzung 
entscheiden soll, wird begrüsst. 

\ • • • • 
Abs. 3 ' • 
Dieser Absatz ist zu streichen. Aufgmnd des vorgeschlagenen Wortlautes und der 
Erläutemngen zum Vorentwurf ist davon auszugehen, idass die Gesamtstrafem-egelung den 
Eintritt der materieUen Rechtskraft finüherer UrteU verhindert, da nicht zwei verschiedene 
Strafen zusammengezogen werden, sondem em neues (Gesamt-)UrteU anstelle des ahen tritt. 
Es schemt uns im Gegensatz zur vorgeschlagenen Lösung -wichtig, dass der 
Anwendungsbereich des heutigen VStGB 1 erhdten bleibt. 
Abs. 6 
Die in diesem Absatz vorgesehene Verkürzung der Frist für die Rückversetzung ist nicht 
angebracht. Werden die Rechtsmittel ausgeschöpft, so kann dlein das neue Strafverfahren 
mehr ds zwei Jahre dauem. Die Frist ist auf drei Jahre anzusetzen. 
Abs. 4 - 6 
Diese Absätze erhdten durch die Streichung von Absatz 3 eine neue Zählweise: 
Bern 

Art. 88a Bedingte Entlassung / Nichtbewähmng 

Die dte Regelung von Artikel 38 Ziffer 4 ist der neu vorgesehenen Bestimmung von Absatz 1 
vorzuriehen. Die dte Regelung ist klar und entspricht letztlich aüch der Idee der neuen, indem 
sie diese emfach kordcretisiert: D.h. bei eüier neuen unbedmgten Freiheitsstrafe von über drei 
Monaten güt die unumstössliche Vermutung, dass kerne gute Prognose mehr gestellt werden 
kann. 
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Unangebracht ist' jedoch die in Absatz 3 vorgesehene Gesamtstrafe, weU dadurch, der 
mckfdlige tätef gegenüber dem Ersttäter sogar privile^ert -wird. Sfrafrest und neue Strafe 
sind zu addieren und eine neuerliche bedingte Entiassung ist dann möglich, wenn 2/3. der 
summierten Strafe verbüsst sind. AUe anderri Lösungen fuhren zu einer unverständlichen 
Besserstellung der Rückfälligen. . 

Allenfalls könnte die Kpmpetenz zur Beurteilung der Rückversetzung an den Richter delegiert 
und nicht mehr an die schematische Grenze von 3 Monaten gebundèn werden. 

Luzern > 

Die Bestimmungen über die bedirigte Entlassung (Art. 86 bis 88a) befriedigend rücht und 
niüssen überarbeitet werden. Die bedingte Entiassung nach der [Hälfte der Stfafeeit soll generell 
und nicht nur ausnahmsweise möglich sein. Ein intemationder. Vergleich zeigt, dass dieser 
Schritt durchaus'vertretbar ist. ' 

Zug 

Wir beantragen, Art. 38 Ziff. 4 des geltenden StGB beizubehahen. Es ist unerfindlich, wie der 
Richter aufgmnd. eines neuen Delikts erkennen soU, ob der Täter vpfaussichtlich während der 
Probezeh weitere Straftatén begehen-wird (Art. 88a Abs.. 1). . 

Solothurn , 

Artikel 88a . > • , ' 

Absatz 1 ; ' 
Die Prognose soUte glèich lauten wie die oben vorgeschlagene (-vgl. Bemerkurig zu Art: 39a 
Abs. 1) ("... erkennen lässt, dass er sich vöraussichtUch nicht daüemd bewähren wird... "). , 

Absätze 2-5 
Es ist nicht ersichtlich, weshdb der Richter eine Gesamtstrafe ausfällen soll. Die Begründung 
im Kommentar vermag , nicht zü überzeugen. Der [Richter hat nicht konkunenrierende 
Straftaten zu beurteilen. Vielmehr hat èf eine Strafe für die neue Tat unter Berücksichtigung 
des Rückfdls während der bedingten Entlassung aus dem StrafvoUzug festzusetzen. Die 
Anwendung von Artikel 51 ist systemfremd und führt zu einer ungefechtfertigten 
Privilegiemng des Straftäters, der sich trotz StrafvoUzug nicht bewährt hat. Die Absätze 2 bis 5 
dieser Bestimmung sind zu streichen. - , > 
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Basel-Stadt 

Dass der Richter'bei der BeurteUung eines rückfdligen Täters darüber befinden soll, ob die 
erneute Tat (während der Probezeh begangen) berehs den Keim emer weheren Straftat in 
sich trägt (Art. 88a Abs. 1 VE), erachten wir ds problematisch. Eine derart restriktive 
Voraussetzung für die Rückversetzung muss abgelehnt werden, kommt sie doch (nach einem 
offenbar nicht -wirksamen Strafvollzug) der Inkaufnahme eines zumindest vierten Verbrechens 
oder Vergehens gleich, bevor eine (erstmalige) Rückversetzung Platz greifen karm (sofem 
angenommen -wird, ein erstmaliges Verbrechen oder Vergehen sei mit einer bedingten 
VemrteUung geahndet worden). 

Neuchâtel ^ 

En cas d'échec durant le déld d'épreuve, la solution proposée à l'article 88a, qui accorde au. 
juge dé la nouvelle infraction la compétence de se prononcer sur la réintégration et de fixer une 
nouveUe peine d'ensemble, parah judicieuse. EUe permet en particuUer d'évitèr le schématisme 
inhérent au droh actuel, lié à la limite légde de trois mois de l'article 38 ch.4 CP. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei dér Schweiz (CVP) 

Entsprechend unseren Ausfühmngen zur bedingten Vemrteilung bzw. zum bedingten 
Stra^oUzug ist auch bei der Nichtbewähmng nach dèr bedmgten Entlassung (Art. 88a VE) 
eine dem Art. 38 Ziff. 4 StGB nachzubildende GesetzesformuUemng zu finden. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 88a: Nichtbewähmng 
Das Prognosemerkmal, "...das erkennen lässt, dass er oder sie voraussichtiich wehere Strafta
ten verüben wird", ist in Verbindung mit eüier berehs begangenen Straftat zu eng. Wir schla
gen eine neue FormuUemng vor: "... das befürchten lässt, er oder sie werde wehere Straftaten 
verüben". Wie üi ArtUcel 27 Ziff.3 des Vorentwoirfs zum Jugendsttafrechtspflege-Gesetz sollte 
auch em teUweiser Widerruf mögUch sein. Aktive Bemühungen um Bewähmng oder 
Wiedergutmachung soUten angerechnet werden körmen (siehe Bemerkungen zu Artikel 37). 
Die Frist üi Absatz 6 für den Ausschluss der Rückversetzung ist mit zwei Jahren zu 
schematisch, z.B. bei schweren Verbrechen oder wen die vemrteihe Person untergetaucht ist. 
Wir schlagen vor, auf die doppelte Dauef der Probezeh abzusteUen. 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 88a 

Wir verweisen auf die Bemerkungen, die wir berehs oben bezüglich der Prpblematik des 
Widermfs bedmgter Strafen gemacht haben. Wh schlagen deshalb vor, dass - sofem 
EMRK-konform - fiir den Widermf die bisherige Lösung beibehdten wird. 

Auf die Abs. 3 und 4 ist zu verzichten, da an rechtskräftigen Urteilen mcht geriitteh werden 
soU. Die Frist von Abs. 6 ist zu kurz. , ^ 

D. Organisationen 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 88 a Nichtbewähmng . ; , , 

Der Inhdt des bisherigen Art. 38.4 StGB ist beizubehdteri. 

Konkordatskonferenz überdie Planung im Sträfvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz . . : , 

Art. 88a Abs. 1: Es ist schlechterdirigs unerfindlich, -wie der Richter bei der Beurteilung emès 
rückfäUigen Täters darüber soll befinden körmen, ob die erneute Tat (während der Probezeit 
begangen) bereits den Keüri emer wehèren Straftat in sich tmg; eine derart restriktive 
Voraussetzung für die Rückversetzung muss abgelehnt werden, kommt sie doch (nach einem 
offenbar rücht -wirksamen Strafs'OUzug) ,der Inkaufiiahme emes zumindest vierten Verbrechens 
oder Vergehens gleich, bevor eine (erstmalige) Rückversetzung Platz greifen karm (sofem 
arigenommen -wird, em erstmaUges Verbrechen ojder. Vergehen sei mit einer bedingten 
VemrteUurig geahndet worden). 

Art. 88a Abs. 3: Nach Abs. 1 findet eine Rückversetzung (nur) dann statt, wenn das während 
der Probezeh begangene Verbrechen oder Vergehen èrkennen lässt dass der Täter 
vöraussichtUch weitere Straftaten verüben werde. Der Richter muss sömit eine schlechte 
Prognose stellen (bei der Anordnung der Rückversetzung). AUenfdls recht kurze Zeit später 
hat entsprechend Art. 86 Abs. 1 die zuständige Behörde "die Regeln der bedingten Entlassung" 
anzuwenden und den (rückfdUgen) 'Täter -wiedemm, bedingt zu entlassen, "wenn .nicht 
anzunehmen ist r̂ wèrde wehere Verbrecheri oder Vèrgehen begehen" - eine Frage, die der 
Richter -wie erwähnt bei der Rückversetzung ds zwingende Voraussetzung bejaht hatte. Wie 
soll nuri wohl die zuständige Behörde, aUenfaUs nach bloss eüügen Monaten, diese Prognose 
gegenteiUg, beurteilen, wiU siè den Täter bedingt entlassen? Oder soU sie die bedingte 
Entlassung von vorneherein verwehren unter Hmweis darauf, die richterlichè Prognose bei der 
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Rückversetzung sei schlecht gewesen? In diesem Fdle ist es aber sinnlos, sie zur Anwendung 
der Regeln für die bedingte Entlassung anzuhdten. 

Neustart 

Muss infolge emeuter Straffdligkeh einés/einer bedmgt Entlässenen während der Probezeit 
eine Rückversetzung angeordnet werden, so ist nicht nur - wie üi Art. 88a Abs. 2 vorgesehen 
- die Untersuchungshaft während des Rücksetzungsverfahrens, sondem auch diejenige Zeit an 
den Strafrest anzurechnen, in welcher sich der/die Betroffene in der Freiheit bewährt und 
Weisungen und Auflagen eingehdten hat. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Es wird begrüsst, dass Ln einem einrigen Entscheid über die Sanktion bei Straftaten während 
der Probezeit einer bedingteii Entlassung und ûbèr die Rückversetzung entschieden whd. Art. 
88a Abs. 2 VE ist jedoch zu streichen, da Untersuchungshaft nur im Zusammenhang mit neuen 
Straftaten angeordnet werden karm und demzufolge an die neue Sanktion anzurechnen ist. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 88a Abs. 1: Bemerkungeri 

Der Nachweis einer ungünstigen Prognose in derartigen FäUen wird nicht einfach zu erbringen 
sein. Es besteht die Gefahr der Pri-vüegiemng von Wiederholungstätern. Zu begrüssen ist 
jedpch das neu zwingend der Richter und mcht eine Verwaltungsbehörde über die 
Rückversetzung in den StrafvoUzug zu entscheiden hat. 

Art. 88a Abs. 2: Bemerkungen 

Dadurch -wird eine heute im StGB bestehende Gesetzeslücke geschlossen, 

Art: 88a Abs. 3: Bemerkungen 
Auch hier steUt sich die Frage, ob mit der Schafiung einer Gesamtstrafe rücht einé 
Privüegiemng des RückfaUtäters geschaffen wird. 

Art. 88ä Abs. 4: Bemerkungeri . 

Dieser Absatz hdt fest, dass beün Zusammentteffen einer Reststrafe mit dem Vollzug eirier 
Massnahme der Massnahmevollzug • vorgeht. Dies ist gestützt. auf die dem neuen 
'Sanktionensystem zugmnde liegenden Täterausrichtung richtig. 
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Art. 88a Abs. 5: keine Bemerkungen 

Art. 88a Abs. 6: Bemerkungen 

Während nach der heutigen gesetzlichen Regelung eirie Rückversetzung in den Strafvollzug bis, 
fünf Jahre nach Ablauf der Probezeh angeordnet werden kann, soU diese Frist auf zwei Jahre 
verkürzt werden, was einer Privüegiemng derjenigen Täter gleichkommen kann, für deren 
neuen Beurteilung es umfangreicher zeitmtensiver Untersuchungen bedarf (grössere 
Wirtschaftsdelikte usw.). 

Weisser Ring 

b) Art. 88a Abs. 1 -wie folgt zu ergänzen: "Begeht der bedüigt -Entiassene während der 
Probezeh ein Verbrechen oder Vergehen/ oder verhäh er sich gegenüber dem Opfer in einer 
Weise, die erkennen lassen, dass... In der Praxis dürfte sich das voraussichtiich so 
aus-whkeri, dass der [Richter auf eme, Rückversetzung gernäss Abs. 5 verrichtet in seirie 
Verwarnung aber die Interessen des Opfers miteinberieht. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 88 a ' • 

L'échec de la libération conditionnelle n'est pas lié nécessahément au risque de réintégration 
que peut fdre crdndrè la houveUe infraction; il peut aussi résider dans la gra-vité de cette 
infraction, même prise isolément. La révôcation de-vrdt demeurer possible dans les cas graves 
de violation des règles de conduite ou de soustraction à l'assistance de probation. 

Generalprokuratör des Kantons Bern . 

Art. 88a (Nichtbewähiung) 

Die alte Regelung von Art. 38 Ziff. 4 ist der neu vorgesehenen Bestinunung von Abs.l 
vprzuriehen. Die dte Regelung ist klar und entspricht letztUch auch der Idee der neuen, indem 
de diese emfach kpnkretisiert: D.h. bei emer neuen unbedmgten Freihehsstrafe vpn über drei 
Monaten gih emfach die unumstössUche Vermutung, dass kerne gute Prognose mehr gestellt 
werden könne. 
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VöUig unangebracht Ist die in Abs. 3 vorgesehene Gesamtstrafe, weü dadurch der rückfällige 
Täter gegenüber dem Ersttätef sogar privilegiert -wird. Im übrigen sei in Erinnemng gerufen, 
was schpn an anderer Stelle ausgeführt worden ist, nämUch dass an der Strafschärfimg des 
Rückfalls geniäss heutigem Art. 67 festgehdten werden soUte. 
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Art. 89 2. Vollzug von Massnahmeri 

A. Grerichte 

B. Kantone . : . 

Zürich / 

Art. 89 . • • -
Abs. 1 • . ,; • 
Der Begriff "isoliert" stört. Ès ,ist nicht klair, was überhaupt damnter verstanden, wird, zumal 
hier die verschiedensten Formen (z.B: psychische Isolation durch Medücamente) denkbar sind. 
Der Begriff vefleitet zudem zu eher unglücklichen Ässoriationen wie z.B. Isolationshaft. 
Unseres Erachtens ist hièr eine neutrdère FormuUemng angebracht, die die Intention des 
Gesetzgebers ün gleichen Masse zum Ausdmck bringen karm. 

Abs. 2 . • , ' " , . 
Bei den Massnahmen soUte gmndsätzUch an der Arbeitspflicht festgehalten werden, weshdb 
wir hier ebenfdls eine andere FormuUemng vorschlagen. 

Wir schlagen für dieses beiden Absätze die folgenden Wortlaute vor (vgl. im übrigen auch 
unsere Ausfühmngen zu Art. 61): 

^Im VoUzug einer Massnahme nach den Artikeln 61 - 64 darf der Eingewiesene von den 
übrigen Insassen getrennt werden, wenn dies vorübergehend aus therapeutischen Gründen 
oder zum Schutz seiner Person oder Dritter unerlässlich ist. Vorbehalten bleiben 
disziplinarische Sanktionen. 

^Ist der Eingewiesene arbeitsfähig, so ist er seinen Möglichkeiten entsprechend zur Arbeit 
verpflichtet. In solchem Falle sind die Artikel 82, 82a und 83 sinngemäss anzuwenden. 

Bern ' ̂  ' ' . » . . "• . • • . • • • -
Art. 89 VoUzug yon Massnahmen 

Der Artikel ist redaktionell zu beremigen. Der Begriff "Isolation" ist erheblich belastet und 
zudem entspricht die heutige Vollzugswirklichkeh rücht einer "Isolatipnshaft". 
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Luzern 

3.15 Vollzug von Massnahmen (Art. S9) 

Bei den Massnahmen für junge Erwachsene wie auch bei der stationären Behandlung von 
Suchtabhängigen ist an der Pflicht zur Arbeit festzuhdten. 

Der Begriff Isolationshaft ist unglückUch. Die Isolation entspricht denn auch nicht der 
Wirklichkeit des bisherigen Strafvollzugs. 

Zug 

Art. 89 

ArtUcel 89 ist dahingehend zu ergänzen, dass auch fiir den Vollzug von Massnahmen, analog 
zum Vollzug von Freiheitsstrafen, Bestimmungen aufgenommen werden, welche die 
unterschiedUchen Bedürfiüsse berücksichtigen (vgl. unserer Bemerkung zu Art. 77 Abs: 3). Im 
übrigen ist dèr Begriff "Isolation" durch emen besseren, mit wemger Vomrteilen belasteten 
Begriff zu ersetzen. Die Isolation entspricht denn auch nicht der Whklichkeit des bisherigen 
Strafvollzugs. 

C. Politische Parteien ^ 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 89: Vollzug von Massnahmen , 
Wh schlagen vor, Freüieitsbeschränkungen aus therapeutischen Gründen stärker einzuschrän
ken. Dies betrifft die Absätze 1 und 3. Absatz 1 sollte ergänzt werden: ".i.wenn und solange 
dies Absatz 3: "...weitergehende Emschränkungen zwingend gebieten." Bei der Isolaüpn 
gemäss Absatz 1 ist zudem eine ständige persönUche Überwachung vorzusehen. Zusätzlich 
geregelt werden soUten Zwangsbehandlungen. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 89 

Der Bericht S. 94 spricht davon, dass "die ärztüch geleiteten Massnahme Einrichtungen dem, 
Gesundheitswesen und den dafür vorgesehenen KontroUen (unterstehen)". Tatsächlich sind 
nicht die Massnahmeeinrichtungen ärztlich geleitet, insbesondere nicht die für 
MassnahmevolLzüge gemäss Art. 62 und 63 vorgesehenen. Der Bericht impUriert den 
gmndsätzüchen Verriebt auf ärztüch gelehete Massnahmeeinrichtungen, welche dem Ju-
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stizwesen unterständen. Berehs heute,aber gibt es emzehie Massnahmeeinrichtungen unter 
nichtärztlicher Leitung, welche dem Justizwesen untef stehen. 

Art. 89 Àbs'. 1 -wirft Schwierigkeiten für mit stationären' MassnahmevoUzügen betraute 
Eüirichtungen auf Aufgmnd ihrer Konzeption urid Stmktur ds allgemeinpsychiatrische 
Kliniken verfugen sie nicht über Einrichturigen, die einer "überdauernden" Gefährdung durch 
einen Massnahmepatienten anders als durch Isolation zu begegnen vermöchten (insbesondere 
bei z.B. erhöhter Fluchtgefahr und damit verbundener deUktischer Rückfälligkeit). Dies v.a. 
dann, wenn sie eme Unterbringung, wie sie bei Nicht-Massnahmepatienten möglich ist, nicht 
verantworten körmen. 

Bine Möglichkeit, kurzfristigen, aber auch "überdauernden" Gefährdungen zu begegnen, läge 
in bestimmten Situationen auch in der Durchfühmng einer "Zwangsbehandlung". Gerade auch 
mit dem MassnahmevoUzug betraute Institutioneri befinden sich hier leicht einmd in einem 
rechtsfreien Raum. Bestünmungen im Rahmen des Art. 89 wären dnnvoU und -wünschenswert. 

Inwieweh eine aUgemeinpsychiatrische Klimk disripUnarische Sanktionen aussprechen kann 
(ausser Entlassungen oder restriktivere Ausgangsregelungen o.ä.), ist riicht recht zu erkènnen. 
Aus dem Art. 89 Abs. 1 geht auch nicht hervor, wem das Recht zusteht, überhaupt 
disripUnarische Sanktionen gegenüber stationären Massnahmepatienten zu ergreifen. I.ü. ist 
darauf hinzuweisen, dass (therapeutisch begründete) "diszipUnarische Sanktiörien" bei 
Massnahmen der stationären Behandlung nach den Art. 62 und 63 in • der Regel berehs 
BestandteU des Behandlungsplans smd und nicht etwa den Charakter von DiszipUnarstra.fen 
haben können. 

Demokratische Juristinnen und Jiiristen der Schweiz , ' • ' • • • , •<••-' ' • . • ' 
Ad. art. 89 Exécution des mesures ' 

Lès critères mscrits à cette disposhion au sujet de la privation de Uberté à des fins d'assistance 
doivent être définis d'une maniéré plus restrictive: ."dans la mesure et aussi longtemps" que 
ce régime appardt mdispensable. ' • . 
La même fprmulatipn est à prévoir pour l'diriéa 3 de l'art. 89, 
En outre, toute règle fait défaut çpncemant des trdterhents forcés (Z-wangsbehandlung). 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Art. 89 Abs. 1: Die Einfühmng eines neuen; durch teilweise polenüsche Kritik (Isolationshaft) 
belasteten Fremdsprachenbegriffes wird abgelehnt; die "Isolation" entspricht auch nicht der 
Whklichkeit des bisherigen könkordatlichen Strafvollzuges. 
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Östschweizerische Strafvollzugskommission 

3.3 Vollzug vpn Massnahmen (Art. 89 VE) 

Bei den Massnahmen für junge Erwachsene wie auch bei der statipnären Behandlung von 
Suchtabhängigen ist an der Pflicht zur Arbeh festzuhdten. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 89: Bemerkungen 

Es ist richtig, dass der Vollzug der gesetzUch vorgesehenen Massnahmen in deri Gmndsätzen 
im Strafgesetzbuch normiert wird. Insbesondere bedürfen die Einschränkungen in der Freiheit 
wie Isolation, ArbeitspfUcht, körperUche Untersuchungen, Kontrollen, Erproben neuer 
VoUzugsformen usw. emer klaren gesetdichen Grundlage. Im Bericht zur Revisionsvorlage 
-wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme einer Bestimmung über die Zwangsbehandlung 
vpn Straftätem m MassnahmenvpUzug zu begrüssen wäre (S. 109 ff). Insbesondere sollte eine 
Gmndlage für Eingriffe in Fdlen geschaffen werden, wo der Betroffene seine Einwilligung 
nicht verteUt und' wo derartige Emgriffe sehr nptwenclig sind. In Anbetracht, der 
Sch-wierigkehen einer Nprmiemng verrichtet der Vprentwoirf auf eine bundesrechtiiche 
Regelung (vorläufig). Es wäre aber darüber nachzuderücen, pb nicht zumindest die Gmndsätze 
zu codifizieren sind, um den Kantonen genügende Vorgaben und Anhdtspunkte zu geben und 
gleichzeitig eine relative einheitliche Regelung zu eneichen. 

Team 72 

. 10. VoUzug von Massnahmen (Art. 89 VE) 

In Art. 89 Abs. 1 empfinden wird den Begriff 'isoUert' ds unangebracht, weü zu unspezifisch 
und überdies mit negativen Konnotationen belegt. Der letzte Satz von Abs. 1 soUte - gemäss 
unseren Anfûhmngèn zu Art. 78 Abs. 5 Ut. a u. c - in dieser unbestimmten Form gänzlich 
gestrichen werden. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Caritas Schweiz 

13. Vollzug von Massnahmen (Art. S9) 

Zustimmung 
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Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 89 • ; • 

Le Projet ne prévoh pas d'application.par andogie de l'article 82 a) à l'exécution des mesures 
(formation de base et complémentahe). S'agissant surtout de jeunes adultes, la loi devrait 
contenir une inchation'à paifdre sa formation professionneUe plutôt qu'une exhortation à un 
travaU peut-être impossible à trouver. Cela pardt d'autant plus nécèssdre que l'absence de 
qualificatioris professioimelles constitue souvent une cause de chômage et qué les difficultés 
écorionûques sont fréquemment à la base de la conûnission d'urie infraction. 

' Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 89 Vollzug von Massnahmen 
Art. 89 ist unbedmgt dahingehend zu ergänzen, dass auch für den Vollzug von Massnahmen, 
andog zum VoUzug von Freihehssttaferi, Bestünmungen aufgenommen werden, welche die 
geschlechtssperifischen - üi concreto frauenspezifischen - Bedürfiüsse berücksichtigen (Vgl. 
Ausfühmngen zu Art. 77). .. i, / ^ . 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 89: 2. Vollzug von Massnahmen 
Entsprechend Art. 83 ist m Abs. 2 der letzte Satz abzuändem. 
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Art. 90 - Art. 92 3. Gemeinsame Bestimmungen 

,A. Gerichte  

B. Kantone 

Luzern ^ 

3.16 Gemeinsame Bestimmungen (Art. 90 - 92) 

Art. 92 ist ersatrios zu streichen; Die vorgeschlagene VenechtUchung brächte kaum zu 
bewältigende praktische Probleme. Es müsste nüt emer Flut von Beschwerden gerechnet 
werden, stellt doch ein rasches, einfaches, und erst noch unentgeltliches Verfahren geradezu 
eine Einladung zur Beschwerdeerhebung dar. Schliesslich ist die Auswahl der anfechtbaren 
Entscheide willkürUch. Der Rechtsschutz ist weherhm den kantonalen 
Verwdtungsrechtspflegegesetzen zu überlassen, so-weit keine Verfügung gestützt auf Bundes
recht erfolgt. 

C. Politische Parteien 

D. Orgarùsationen 
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Art. 90 3. Gemeinsame Bestimmungen 
Disriplirianecht 

A. Gerichte ,. ' . ' ' 

B- Kantohe , . 

Zürich 

Art. 90 
Diese Régelung ist zu, streichen. Vielmehr soUte den Kantonen die ausdrückliche Kompetenz 
belassen werden, im Rahmen des StGB die nötigen Vollzugsregelungen zu treffen, (vgl. 
Ausfühmngen zu Art. 92) • 

Art. 91: Dieser Artikel -whd durch die vorstehend erläuterte Ändemng zu Artikel 90. 

Glarus 

Art. 90 VE (Disziplinanecht) . ' \ 

Diese Regelung ist zu streichen. Vielmehr soUte den Kantonen die ausdrückliche Kompetenz 
belassen vverden, im Rahmen, des Strafgesetzbuches die nötigen VoUzugsregelungeri zu treffen. 

Zug 

Anstelle des. wenig aussagekräftigen. Begriffes "Disriplüiarverstoss" (Art. 9Q) soUte neu der 
Begriff "Disriplinartatbestand" treten, dies in Arilehnung an den Begriff "Straftatbestand". , 

C. Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 90: DisripUnarrecht . . . , 
Damit der Gesetzésvorbehdt auch im StrafvoUzug gehen kairm, statt des sogenannten bespnde
ren Rechtsverhältrüsses, müssen die Kantorie züsätriich aUe Freüiehsbeschränkungen regeln die 
über den reinen FreUiehsentzug hinausgehen. 
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D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

An. 90 

Die von den Kantonén zu treffenden gesetzlicheri Regelungen über die Disziplinarverstösse, 
Disriplinarstrafen und defen Zumessung sowie über das Disriplinarverfahren werfen gerade 
im HinbUck auf die ärztlich und lüchtärztlich geleiteten Massnahmeeinrichtungen, welche 
"dem Gesundheitswesen und den dafür vorgesehenen Kontrollen" (unterstehen)", erhebliche 
Schwierigkeiten auf Der Bericht S. 110 stellt dann auch fest, dass nicht "fur alle Arten und 
Formen des Vollzugs von ... Massnahmen Disziplinarvorschriften erlassen werden müssen". 
Ohne Zweifel bestehen aber Hausordnungen für aUe in Frage kommenden 
MassnahmevoUzugseinrichturigen, an deren Vorschriften sich auch Massnahmepatienten zu 
halten haben. 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 90: Anstelle des neuen, nicht aussagekräftigen Begriffes des "Disriplinarverstosses" wird 
dessen Ersatz dûrch "Disripünartatbestand" (entsprechend dém "Straftatbestand") beantragt. 
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Art. 91 ' Unterbrechung des Vollzugs 

A. Gerichtè 

B. Kantone 

Basel-Landschaft 

Art. 91 
Inkohärenz im Kommentar: soUte die Geburt eüies Kindes nicht im Rahmen von Art. 80 Abs. 2 
,VE berücksichtigt werden (Äei« VoUzugsunterbmch)? 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen .i , 

Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr 

'b') Unterfaruch des Vollzuges . , • ' • '- • • • 
Nach def heutigen Praxis ist eine etàppenweise Vollstreckung des Ausweisentzuges nicht 
mögüch. Es ist emleuchtend, dass die Whkung der Massnahme sonst entschärft würde. Die 
betroffene Person soll den Ausweis für die gesamte Dauer des Entzuges abgeben müssen und 
diè Massnahme nach dem Wülen des Gesetzgebers mit genügender Eindringlichkeit zu spüren 
bekommen. Gesuche von betroffenen Personen, wonach ihnen zu be-wüligen sèi, den Ausweis 

' z.B. nur während der Ferien oder über die Wochenenden abzugeben, werden daher konsequent 
abgewiesen. . ] ' < 

Wenn das Fahrverbot aber zur Strafe wird, so smd aüch die sttafrechtiichen Bestünmungen 
über den Unterbmch des Vollzuges anzuwenden. In Art. 91 des Vorent-wurfes ist ausdrücklich 
vorgesehen, dass der Vollzug von Strafen und Massnahmen aus wichtigen Gründen 
unterbrochen werden darf. .• ' ' . 

Wenn von richterlicher Seite schon eüimd ein unbedmgtes Fahrverbot ausgesprochen wird, 
was riach derri vorstehend Gesagten in der Minderzahl der bisherigen FäUe vorkorrimen würde, 
so hàt der Betroffene dso noch die MögUchkeh, aus "wichtigen" Gründen eme Unterbrechung' 
des VoUzuges zu verlangen und damit die Wirkung des Auswdsentzuges für sich zu 
schmälern. 
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c) Gesetzliche Regelung bei qualifizierten Tatbeständen 

Die heutige Regelung schreibt für qualifirierte Tatbestände Mmdestentzugsdauem vor (zwei, 
sechs und zwölf Monate gemäss- Art. 17 Abs.. 1 Ut. b, c und d SVG). Auf solche 
Mindestentzugsfiisten wird im neuen Entwurf gänzUch verrichtet. ,Def Rahmen des Fahr
verbotes ist lediglich mit einem Monat bis zu fünf Jahren'abgegrenzt. Der Wiederholungstäter 
wird denmach'schon vom Gesetzgeber milder angefasst. 
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Art. 92 Entscheide und Beschwerden 

A. Gerichte . , .. ^ 

Schweizerisches Bundesgericht \ 

2. Abstimmung mit Art.'98a OG , • . 

Aus Art. 92 Abs. 2 VE-StGB und 34 Abs. 1 VE-JStP -whd mcht klar, ob nur sichergesteUt 
werden -wiU, dass,die letzte kantönde Instaiiz eine richterUche Behörde sei, wie dies bereüs 
Art. 98a Abs. 1 OG dort veriangt, wo die Verwdriingsgerichtsbeschwerde an das 
Bundesgericht gegeben ist, oder ob auch em mnerkaritonder Instanzenzug vorgeschrieben 
werden will. Im ersten Fall sollte die FormuUèrung von Art. 98a Abs. 1 OG übemommen oder 
auf diese [Bestimmung verwiesen werden; dabei soUte gleichzehig auch Art. 98a Abs. 3 OG 
(gleiche Beschwerdelegitimatiön und Beschwerdegründe wie vor Bundesgericht irii Falle eines 
gegebenen kantonden Instanzerizuges) übemommen oder für anwendbar erklärt werden. Im 
zweiten' Fäll müsste klarer zum Ausdmck gebracht werden, dass zwei -kantonale Instanzen 
vorgeschrieben werden woUen. 

Was Art. 34 Äbs.i 1 VE-JStP betrifft, gih dies jedoch hur, spweh es um Entscheide geht, diè 
mit der Verwältungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht arigefochten werden können. 
Dort wo die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde, zulässig ist, muss um der Rechtssicherheit 
willen vemüeden werden, eine lex specidis zu Art. 268 Ziff. 1 BStP, wp UrteUe unterer, 
Gerichte ausgenpmmén smd, zu schaffen; es spUte daher nur auf diese Bestimmüng verwiesen 
werderi. [. -

• ̂  - • 
Bei Art. 92 Abs. 1 VE-StGB leuchtet schUessUch nicht eüi, weshdb die Entscheide über den 
Eriass des Rests , der gemeinnützigen Arbeh gèmâss Art. 34 VE-StGB und[ die bedingte 
Entlassung und Rückversetzung äus der .Verwahmng gemäss Art. 68 Abs. 4 und 5 VE-StGB 
nicht ün Entscheidkatalog aufgeführt sind . ' 
3. Verembarkeitmit Art. 6 Abs. l EMRK ' 
a) Art[ 6 Abs. 1 EMRK garantiert ein unabhängiges und unparteüsches, auf Gesetz bèmhendes 
Gericht, das über rivihechtiiche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die StichhaUigkeh 
einer strafrechtUchen Anklage in einem öffentUchen Verfahren zu entscheideri hat. Die EMRK 
verbietet mcht dass der Entscheid über einen ri-vihechtlichen Anspmch oder eine 
StrafrechtUche Anklage einer Verwdtungsbehörde übertragen -wird. Der Betroffene muss aber 
in einem solchen Fdl die Möglichkeit haben, ein Gericht anzumfen, das über eine in rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht unbeschränkte Ûberprûfungsbèfugnis -verfugt (Arthur Haefliger. Die 
/Europdsche Menschenrechtskonvention und die,Schweiz, S. 128; Mark E. Villiger. Handbuch 
der Europdschen Menschemechtskonvention [EMRK], S. 198 N 329 und . 252 N 424; 
Intemationder Kommentar [EMRK MiehslerA/'ogler Art. 6 N 301). 
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Hindchtiich der Verembarkeh von Art. 92 Abs. 1 Ut. a-d, und f-k VE-StGB mit Art. 6 Abs. 1 
EMRK dürften sich soweit ersichtlich keine Probleme ergeben. Diese Entscheidungen 
betreffend die Vollstreckung faUen nicht unter Art. 6 EMRK, da sie rücht die StichhaUigkeh 
der Anklage betreffen und auf die Strafe selbst nach Art und Höhe keinen Einfluss haben 
(Internationaler Kommentar EMRK Vogler Art. 6 N 218; vgl. auch-ViUiger, a.a.O., S. 235 N 
397; vgl. femer VPB 1983, 80 und Haefliger a.a.O., S. 79/80 zur Vereinbarkeh mit Art. 5 
Abs, 1 Ut. a EMRK). Wie es sich damit bei Ut. 1 verhält, wo es um die vorübergehende 
Umwandlung einer ambulanten üi eüie stationäre [Mässnahrne geht ist fraglich. Art. 6 EMRK 
gilt femer nicht für Disripünarverfahren, wobei dies in bezug auf eine Arreststrafe von 20 
Tagen offengelassen wurde (ht. e; BGE 118 Ia 360 E. 3b; Villieer. a.a.O., S. 234 N 396; in 
bezug auf einen Gefangenenarrest von 10 Tagen -woirde die Anwendbarkeh von Art. 6 EMRK 
dagegen verneint: nichtveröffentUchtes UrteU i.S. V. vom 4. Febmar 1994, E. 3). Wäre die 
Anwendbarkeh von Art. 6 Abs. 1 EMRK im Falle der Ut. 1 und bei einer disriplinarischen 
Arreststrafe von einer ge-wissen Däuer zu bejahen, müsste die vorgesehene richterliche 
Rechtsmittelinstanz unbeschränkte Überprüfüngsbefugnis haben, damit der EMRK genüge 
getaft ist. Insbesondere bei den öben unter Ziff. Ib/cc) angeführten nachträglichen 
Entscheidungen, bei denen gegebenenfaUs die Sanktionsart geändert -wird, müsste eine volle 
Überprüfimgsbefugnis der letzten kantonden richterUchen Instanz vorgesehen werdén, wenn 
dagegen die Verwdtungsgerichtsbeschwerdè zur Verfugung gesteUt -wird. 

Dasselbe gih fur Art. 34 VE-JStP. Die Bestünmung sieht für sämtUche Urteile und 
Verfügungen eine gerichtiiche RechtsmitteUnstanz vor. Man wird unterscheiden müssen zwi
schen Entscheidungen über rivihechtiiche Ansprüche und Verpflichtungen oder die 
Stichhdtigkeit der sttafrechtiichen Anklage einersehs und Entscheidungen und Verfugungen, 
die rücht unter Art. 6 EMRK fdlen, anderersehs. 

Unseres Erachtens soUte für die erwähnten FäUe, zweckmässiger- und vordchtigerweise 'wohl 
aber für aUe Entschddungen in Art. 92 Abs. 2 VE-StGB und 34 Abs. 1 VE-JStP ausdrücklich 
eine letzte kantpnale richterUche Instanz vpfgeschrieben werden, die eine volle 
Überprüfüngsbefugnis in rechtlicher und tatsächUcher Hinsicht hat. Dies diente gleichzeitig der 
Entlastung des Bündesgerichts (siehe Art. 105 OG). 

b) Als EMRK-konform erscheint insbesonderè der Ausschluss der Öffentlichkeit gemäss Art. 
33 Ziff. 2 Abs. 1 VE-JStP, nachdem Art. 6 Abs. 1 EMRK ausdrückUch eine Ausnahme vor
sieht "werm die Interessen vpn Jugendlichen ... es verlangen", zumal ausnahmsweise vcn 
diesem Gmndsatz SPU abgewichen werden körmen (Art. 33 Ziff. 2 Abs. 2 VE-JStP). Damit 
karm bei Verriebt des JugendUchen öder überwiegendem öffentUchem Interesse der nach.Art. 6 
Abs. 1 EMRK grundsätzUch 
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B. Kantone 

Zürich 

ArL92^(Neu Artikd 91) , ' / . 

Unseres Erachtens soUte es den Kantonen überlassen sein, welche Wege sie für die 
Überprüfung der Entscheide der StrafvoUzu'gsorgane vorsehen -wollen. Durch das Bundesrecht 
und\durch die Anforderungen der EMRK so-wie durch, die Festlegung von 
VoUzugsgmndsätzen im StGB wird die gerichtUche Überpriifungsmöglichkeh dchergesteUt. 
Die Auswahl der in Ut. a) bis 1) aufgeführten Bereiche erscheirit zudem wiUkürlich und den 
praktischen Bedürfiüssen zu-yyiderlaufend. Vielmehr scheint uns eüie Regelung sinnvoll, die die 
Kantone verpflichtet; im StrafvoUzugsbereich kantonde Rechtsnüttelinstanzen vorzusehen. Die 
vorgeschlagene Version von Art. 92 ist daher zu streichen bzw; durch eirie andere Fassung zu 
ersetzen: , . . 

^Die Kantone erlassen die erforderlichen Au^hrungsvorschrifien. Sie regeln insbesondere 
das Disziplinarwesen sowie die Einzelheiten des Verdienstanteils. 

^5ie sehen wenigstens ein .Rechtsmittel vor gegen Entscheide, die sich auf die Bestimmungen 
über deri VollT^g von Freiheitsstrafen undfreiheitsentziehenden Massruihmen dieses Gesetzes 
und seine kantonalen und eidgenössischen Ausföhrungsbestinimungen stützen. 

Glarus 

Art. 92 (Entscheide und Beschwerden) , 

GmndsätzUch soUte es den-Kantpnen überiassen bleiben, welchen Weg sie für die Überprüfung 
der Entscheide der StrafvpUzugsorgane vorsehen woUen. 

Die vorgeschlagene Norm bringt ohne jeden Zweifel eine Éut yon Beschwerden, zumal fuf den 
Beschwerdeführer kein Kostenrisiko besteht. Er wird sich näch den vermutèten Intentionen der 
Expertenkommission wohl auch anwdtschaftUch vertreten lassen dürfen, was zu zusätzlichen 
Kosten führen.-wird. 

Zug ' 

Der Rechtsschutz ist weherhüi den kantonden Verwdtungsrechtspflegegesetzen zu überlassen,;̂  
soweh keine Verfügung gestützt auf Bundesrecht erfolgt. Es obliegt mithin dlein den 
Kantonen, die Voraussetzungen für die Anfechtbarkeh von VoUzugshandlurigen zu schaffen. 
Deshdb ist Art. 92 ersatrios zu streichen. . -
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Solothurn 

Artikel 92 Absatz 2 

Mit dieser Norm greift der Bund wieder einmd unnötig und einschneidend ("rasch, einfach, 
unentgehüch") m kantondes Recht ein. Der Rechtsschutz spUte, wie in Artikel 90 vorgesehen 
den kantondèn Verwdtungsverfahrensgesetzen oder kantonden Spezidgesetzen überlassen 
bleiben. Insbesondere soUte das rasche und einfache Verfahren gemäss Bundesrecht nicht 
ausschUessen, dass vor der gerichtüchen Instanz eine Verwaltungsinstanz zu entscheiden hat. 

Basel-Stadt 

Art. 92 VE ist ds Eingriff in das kantonde Verwdtungsrecht ersatrios zu streichen. Den 
Kantonen muss es vorbehdten bleiben, die Voraussetzungen für die Justitiabilität von 
Verwdtungsakten, die insbesondere auch nationdèm und diesem übergeordnetem Recht 
Rechnung zu tragen haben, zu schaffen. Der nach dem Wörtlaut dés Artikels ds abschliessend 
zu betrachtende Katdog dürfte sich rasch ds unvoUständig erweisen. 

Aargau 

Art. 92 (Entscheide und Beschwerden) 

Art. 92 ist ds Eingriff in das kantonde Verwdtungsrecht ersatrios zu streichen; Den Kantonen 
sind zudem keine weiteren unentgehüchen Verfahren zuzumuten. 

Ticino 

D'dtra parte, U conttoUp deUe decisiom amministrative cosi come stabiUto dall'art. 92 AP, 
pötrebbe generäre un contenrioso importante, e forse anche sproporrionato alla natura 
deU'esécurione deUa pena, con conseguente nécessita, per i Cantoni, di isthuire delle istänze 
giudiriarie speciaU. 

Vaud 

L'APE. CPS se caractérise par une emprise accme de la Confédération en matière de 
procédure. L'article 92 APE CPS, en particuUer, constitue une mgérence inadmissible dans la 
sphère de compétences des cantons. Cette mgérence - que séule une interprétation large de 
l'article 64 bis de la Constitution fédérde a permise, dors que s'imposdt une interprétation 
stricte - est incpmpatible avec le respect, sdué ci-avant, de la disposition constitutiormelle. 
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Des règles procéduràles disproportionnées, les nombreuses voies de recours prévues et les 
interventions muhipUées du juge notamment font que, inéluctablement, la mise en application 
de l'APE CPS causerah une charge de travdl accme et un ralentissement du fonctionnement de 
la justice et des autorités d'administration des peines : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
CPS vient tout naturellement à l'esprit. ; 

Au demeurant, même si les cpnséquènces financières de l'APE CPS ne peuvent être chiffrées a 
pripri, Ü n'est pas douteux que la mise en place et le fonctionnement du système proposé soient 
extrêmement coûteux. Les augmentations de coût résuhant de l'APE CPS incomberont, si 
celui-ci est adopté, aux cantons; le Conseil dEtat" eri disceme principalement les causes 
suivantes : 
- dourdissement de l'appareU judiciaire et administratif; , , 
- mterventions multipliées du juge; 
-. constmction et fonctionnerrient d'établissenients psychiatriques; 
- rémunération de l'article 83 APE CPS (qui va nettement au-delà du'système actuel et se 

. rapproche du sdaire complet); 
- contrôle judicidre des décisions administratives après jugement (article 92 APE CPS). 

Le Conseil dEtat ne peut admettre l'absènce d'andyse des coûts résuhant de l'APE CPS ; il 
constate que les questions économiques et financières - ce rie sont pas les seules - ont été 
éludées lors de l'élaboration de l'APE CPS, dors qu'eUes ne pouvaient être passées sous 
sUence., , • ' 

Valais / CCDJP-SR , 

L'APE se caractérise par une emprise'accrue de la Confédération en matière de procédure. 
L'article 92 APE, en particuUer, constitué une mgérence madmissible dans la, sphère de 
compétences des cantons. Cette mgérence - que seule une mterprétation large de l'article 64 bis 
de la Constitution fédérde a permise, dors que s'imposah une interprétation-stricte - est 
incompatible avec le respèct, sdué cî avant de la disposition constitutionnelle. 

Des règles procédurdes disproportionnées, les nombreuses , voies de recours prévues et les 
interventipns multipUées du juge notamment font que, inéluctablement, la mise en application,. 
de l'APE causerdt une charge de travdl accme et un rdentissement du fonctionnement de la 
justice et des autprités d'administration des pemes : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
vient tout naturellement à l'esprit 

Ces conséquerices indésirables aurdent en définitive les jùstidables et détenus,pour premières., 
-victimes. EUes iraient par aiUeurs à l'encontte de la volonté actuelle de "désengorger tribunaux , 
et autorités; à titre d'exemple, eUes se traduirdent par la niise en échec du système de 
l'ordonnance pénale ,: de précieuses simplifications devrdent être abandonnées au détriment 
de l'efficience du système pénal. 

Au demeurant même si les conséquences fhiancières de l'APE ne peuvent être chiffrées a 
priori, il ri'est pas dputeux que la mise en place et le fpnctipnnement du systènie proppsé spient 
ejctrêmerilènt coûteux. Les aûgnientations de coût résuhant de l'APE incombéront, si celui-ci 
est adopté, aux cantons; 
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Jura 

Finalement, la gratuhé de la procédure de recours prévue à l'article 92 AP paraît excessive. I l 
y a bien d'autres domaines de la juridiction admimstrative où la gratuité de la procédure se 
justifierdt davantage. Les autorités judiciaires devrdent pouvpir percevpir au moins des 
émpluments de-justice mpdérés, ce qui empêcherdt les détenus de faire un usage aveugle des 
moyens de recours. 

C. Pplitische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 92: Entscheide und Beschwerden 
Im Katdog der überprüfbaren Entscheide in Absatz 1 fehlen solche nach Artikel 89. Diese 
scheinen besonders dann überprüfungswürdig, werm sie therapeutisch begründet sind. Die 
Einfühmng einer richterUchen Beschwerdemstanz (VoUstreckungsrichterln) ist zu begrüssen 
(Absatz 2). 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 92 

Die Abs. 2 bis 4 sind zu streichen. Die Materie karm dem kantonden Recht überlassen bleiben.  

D. Orgarùsationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 
\ 

Art. 92 ' 

Sofem die Bestimmungen dieses ArtUcels auch den Vollzug vön Massnahmen im Sinne von 
Art. 89 und die sinngemässe Geltung von Art. 84 und Art. 85 meinen, fuhrt dies im Rahmen 
der Behandlung von Massnahmepatienten zu eüier môgUcherweisè sehr erheblichen Belastung 
der MassnahmevoUzugseinrichtung, vor dlem aber auch zu einer Erschwemng der 
Behandlungsdurchfühmng selbst (unabhängig davon, ob für entsprechende Situationen bereits 
im Rahmen des Therapievertrags Vereinbamngen getroffen worden 3 9sûid). 
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Demokratische Juristinnen und Jui^isten der Schweiz 

Àd. art. 92 Décisions et recours- • 

Les mesures d'isplement, pré-vues à l'art. 89 du prpjet', n'pnt pas été inscrites dans,l'art. 92: il 
s'àgh cértdnement d'un oubU. 
L'inttoduction de la compétence du juge pour contrôler les décisions eri vertu de l'art. 92 al. 1 
est un principe fondamentd, mais la composition d'uri. tel tribunal doit être fixée par le droit 
fédérd (voir les expériences en matière de privation de Uberté à des fins d'assistance).. 

KKJPD 

,Auch der Katdog dér beschwerdefähigen Verfügungen gemäss Art. 92 schafft für den Vollzug 
grosse Probleme. Detaihegelungen sind gmndsätriich den Konkordaten und den Kantonen zu 
überlassen. Dadurch kann auf die regionalen Bedürfiüsse und Gegebenheiten besser und 
rascher reagiert werden. , 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- ünd 
Massnahmenvollzuges 

Art. 92 Entscheide und Besch-werden ' 

Die Auflistung der schriftUcheri Entscheide birgt die Gefahr in sich, bdd einmal unvollständig 
zu sein. U.E. sollte hier das kant. Verwdtungsrecht greifen. Wir beantragen Streichung 
Artikels. 

Konkordatskonferenz über die Planung ini Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz . • • . • .\ ', . • 
Art. 92 ist ds Eüigriff in das kantpnde • Vèrwaltungsrecht ersatrios zu streichen. Den 
Kantonen muss es vorbehdten bleiben, die . Voraussetzungen für die Justiziabilität von 
Verwdtungsakten, die insbesondere auch natiofldem und diesem übergeordnetem Recht 
Rechnung zu ttagen haben, zu schaffen. Der nach dem Wortiaut des Artikels als abschliessend 
zu betrachtende [Katdog dürfte siph rasch ds ünvoUständig erweisen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art., 92, Entscheide ünd Beschwerden: Wir hdten es für richtig, dass auch für wichtige 
VoUzugsentscheide rechtsstaatUche Formen und Rechtswege gèwâhfleistet werden. 
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Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Art. 92 VE ist ersatzlos zu streichen. Die vorgeschlagene VenechtUchung brächte kaum zu 
bewdtigende praktische Probleme. Es müsste nüt emer Flut von Beschwerden gerechnet 
werden, stellt doch em rasches, einfaches und erst noch unentgeltliches Verfahren geradezu 
eine Einladung ziir Beschwerdeerhebung dar. Zwar soU den Beschwerden keine aufschiebende 
Wirkung zukommen; die " Erfahmngen mit staatsrechtlichen oder 
Verwdtungsgerichtsbeschwerden haben dlerdings gezeigt, dass dieser gesetzliche Gmndsatz 
in der Praxis umgekehrt -wird. SchUessUch ist die Auswahl der anfechtbaren Entscheide 
willkürlich. 

Der Rechtsschutz ist weiterhin den kantonden Verwdtungsrechtspflegegesetzen zu überlassen, 
soweit kèine Verfügung gestützt auf Bundesrecht erfolgt. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 92 Abs. 1 Bemerkungen 

Heute körmen letztinstanzUche kantonde Verfügungen betreffend Strafvollzug, wenn 
bundesrechtliche Bestimmungen angewendet worden sind, mittels 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde durch das Bundesgericht überprüft werden, zum Beispiel bei 
der Verweigemng der bedmgten Entlassung, dies gestützt auf Art. 98 Ut. d OG (die Kognition 
des Bundesgerichtes ist aber eine emgeschrärücte). In den Kantonen werden die 
VoUzugsentscheide unemheitUch entweder durch Verwdtungsbehörden oder Verwal
tungsgerichte gefäUt und überprüft. Zwecks Schaffung klarerer Verhältnisse und Einfachheit 
sowie Raschheh ist die Enumeration der wesentlichen mögUchen Entscheide gemäss Art. 92 
Abs. 1 Ut. a - 1 sirmvoU. 

Art. 92 Abs. 2: Bemerkungen 

Von Bedeutung ist dass die Kantone Gerichte ds Beschwerdemstanzen zu bezeichnen haben, 
und dass diese Beschwerdeiristanzen üi eüiem raschen, einfachen und unentgèltlichen 
Verfahren zu èntscheiden haben. , 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Wenig Vertrauen in den kantonden Rechtsschutz zeigt sich in Art.92 VE, wo konkrete 
Vorschriften, gemacht werden, welche Verfügungen schriftUch zu treffen urid zu begründen 
sind und -wie diese angefochten werden können. Geradezu ds Auffordemrig zür 
Beschwerdefühmng versteht die SKG die vorgeschriebene Kpstenlosigkeh des 
Beschwerdeverfahrens. Die Kantone, welche ja bdd aUe über em Verwdtungsgericht verfugen 
werden, sind durchaus in der Lage, den Rechtsschutz selbst wirksam und gerecht zu 
organisieren. 
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E. Andere Vemehmlassungsteihiehmer , 

Comité Vaudois du 14 Juin V Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 92 : ' . ; • • • ' • 

Notre associatiön adhère à l'idée , d'un contrôle judicidre des décisions impprtantes prises en 
exécution de peine ou de mesure. 

Conférence des chefs des Départements de justice ét police de Suisse 
romande/VS 

[ L'APE sè caractériise par une emprise accrue de la Confédération en m'atièfe de procédure. 
L'article 92 APE, eri particuliers constitue une mgérence' inadmissible dans la sphère de 
compétences des cantons. Cette ingérence - que seule une interprétation large de l'article 64 bis 
de là Constitution fédérde a permise, alors que s'imposdt une interprétation stricte - est 
incompatible avec le respèct, sdUé ci-avant, de la disposition constitutionnelle. 

Des, règles procédurdes disproportionnées, les nombreuses voies de recours pré-vues et les 
interventions multipliées du juge notamment font que, inéluctablement, la mise en application 
de l'APE causerdt une charge de travdl accrue et un rdentissement du fonctionnement de la 
justice et des autorités d'administration des peines : à cet égard, l'exemple de l'article 92 APE 
vient tout natureUement à l'esprit 

Ces conséquences indéshables aurdent en défmitive les justiciables et détenus pour premières 
victimes: Elles hdent par aiUeurs à l'encontrè de la volonté actueUe de désengorger tribunaux 
et autorités; â titre d'èxemple, eUes se traduhdent pàr la mise en échec du-système de 
l'ordonnance pénale : de précieuses simplhîcations devrdent être abandonnées au détriment 
de l'eflBcience du système pénd. 

Au demeurant, mênie si les conséquences finaricières de l'APE ne peuvent être chiffrées a 
priori, il n'est pas douteux que la mise èn place et le fonctionnement du système proposé soient 
extrêmèment coûteux. Les augmentations de coût résultant de l'APE incomberont, si celui-ci 
est adopté, aux cantons; 
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Fünfter Titel: Die Verjährung (Art. 93 - 99) 

A. Gerichte 

B. Kantone . 

Luzern 

3.17 Veijährung (Art. 93 - 99) 

Die Kürzung der Verjähfungsfiisten auf höchstens 10 Jahre bzw. 25 Jahre, auch bei schwersten 
Delikten, bei denen eme lebenslängUche /Strafe angedroht -wird, erachten wir ds nicht 
vertretbar. Es entsteht dadurch auch eine unverhältmsmässige Spannweite zwischen den 
unverjährbaren DeUkten nach Art. 99 und den schweren Delikten -wie beispielsweise Mord. Wir 
beantragen deshdb die Beibehdtung der bisherigen diesbezüglichen Bestimmungen, 
insbesondere, was die DeUkte angeht, bei denen eine lebenslängliche Strafe angedroht ist. Art. 
95 Abs. 2 ist zu streichen. Diese Neuemng -würde dazu führen, dass in umfangreichen 
Strafverfahren (beispielsweise bei Wirtschaftskrimindität) noch vermehrter als heute der Fall 
weben absoluter Verjährung einzusteUen ist was nicht ds gerechtfertigt erscheint. Diese 
Bestimmung lädt zudem hoch mehr ds heute dazu ein, dlein wegen. Verjähmngsfragen 
Rechtsnüttel einzulegen. Die bisherige, durch die Rechtssprechung entwickelte Regel, wonach 
die Veijähmng bei Eiiüegung emes ausserordentlichen [Rechtsmittels mht, sollte beibehalten 
Werden. 

Uri 

Zu Art. 93 ff: 

Zu Recht werden die absoluten Verjähmngsfristen für die Strafverfolgung verlängert. In 
aufwendigen Strafuritersuchungen wegen Wirtschaftsdelikten kam es aufgmnd der geltenden 
Regelung oft zur Verjähmng der Vergehenstatbestände. 

Solothum 

Fünfter Titd. DIE VERJÄHRUNG 

Keine Bemerkungen. 
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C. PoUtische Partden 

D. Organisationen - ' 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Titre cinquième: La prescription, art. 93-99 

Le projet apporte peu au sujet des problèmes que nous conndssons dans la pratiqué du droit 
pénd.' ... ; 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

5. Die Veriähmng (Art.93 bis 99 des Vorentwoirfes') 

Die Bestimmungen über die Verjähmng stehen nicht im Zeiitmm der Vemehnüassung der 
SKG. Bedenklich erschehit die relative Verjähmng von Mord bereits nach zehn Jahren. Auch 
bezügUch des Ruhens der Verjähmng im Rechtsnüttelverfahren bedeuten die Vorschläge eher 
eine Verschlechtemng als eine Verbessemng, auch werm dié SKG durchaus einsieht, dass die 
heutige : Praxis, welche zwischen , ordentlicheri und ausserordentlichen Rechtsnütteln 
unterscheidet, irn interkantonalen Verhdtnis zu Ungleichheiten führen kann. 

E. : Andere VemehmlassungsteUnehmer 
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Art. 93 - Art. 95a 1. Verfolgungsverjährung 

A. Gerichte 

B,. Kantone 

PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu den Artikeln 93 - 95a: Verfolgungsverjährung 
Der Entwurf schlägt vor, die besondere Frist von 20 Jahren fallenzulassen, die das geltende 
Recht vorsieht für Taten, die mit lebenslänglichem Zuchthaus bedroht sind. Diese Bestimmung 
hat praktische Bedeütung für Fdle, wo die Sträfandrohung auf lebenslängUches Zuchthaus 
lautet und in den 10 Jahren seh der Tat die Verjähmng nicht unterbrochen werden konnte. 
Konkret bedeutet dies: FäUt auf eine Person erst mehr ds 10 Jahrè nach der Tat der Verdacht 
beispielsweise eines Mordes, kann gegen sie wegen Eintritts der Verjähmng rücht rriehr ermit
telt werden. Ist dagegen die Verjähmng im Sinne von Artikel 95a des Vorentwoirfs vor Ablauf 
der 10 Jahre unterbrochen worden, verlängert sich die Verjähmngsfrist bis zum Eintritt der ab
soluten Verjähmng. Nach neuem Recht tritt die absolute Verjähmng bei der ordentlichen 10-
jährigen Verjähmngsfiist erst nach 20 Jahren ein (heute nach 15 Jahren). Klarzustellen ist, dass 
die Delikte gemäss Artikel 99 des Entwurfes nach wie vor unverjährbar sind. Wir schlagen vpr, 
auf die 20-Jahresfrist zu verzichten, denn wenn veijähmngsrechtlich Unterschiede bestehen 
zwischen Mord und vorsätriicher Tötung, dann müsste gegebenenfalls vorweg über die Quali
fikation entschieden werden. Dann besteht die Gefahr, dass nur aus Gründen der Verjähmng 
die Mordquaüfikation bejaht wird. 

D. Orgarùsationen 

Schweiz. Richtervereinigung 

2.1 L'AP marque une tendance générde à l'adoucissement des peûies : Le délai de prescription 
absolu est d'une manière générde, àUongé mds sans tenh compte des infractions graves 
(brigandages, prise d'otage, assasshiat). 
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È. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

10.- Art. 93-95a sowie Art. 110 VE (Verfolgungsverjähning; Bericht S. 29-31) 

In der Praxis bestehen, vor aUem in Hinblick auf die absolute Veijähmng respektive der 
Möglichkeh, dass èin Verfahren noch in der Rechtsnüttelinstanz oder gegebenenfalls nach 
Rückweisung durch das Bundesgericht verjähren kanri, erhebliche Probleme, die durch 
Entwurf nicht befriedigend gelöst werden. Diese Fragen lassen sich losgelöst vom vorliegenden 
Entwurf diskutieren und gegebenenfaUs auch gesetzgeberisch verabschieden. Eirie umfassende 
Auseinandersetzung mit der Probleniatik ist im Rahmen def vorliegenden Stellungnahme aus 
Zeit-und Raumgründen rücht möglich. ' ' 

Das Hauptproblem des. geltenden Rechtes Uegt darin, dass die absolute Verjähmng noch im 
Rechtsmittelverfahreri eintreten kann. Dieses Problem lässt sich entgegen VE nicht dadurch 
lösen, dass man, die absolute Verjähmng neu auf 200 % (statt wie bisher 150 %) festsetzt. 
Denn der Eintritt der absoluten Veijähmng kann m starkem Masse abhängen von der Dauer 
der unter Umständen verschiedenen Rechtsmittelverfahren. Dabei ist zu beachten,, dass nach 
Art. 95 Abs. 2 VE die Verjähmng während des Rechtsmittelverfahfens nicht mht, abweichend 
von der jetzigen Praxis, wonach die Verjähmng während eines ausserordentlichen 
Rechtsmittelverfahrens, konkret insbesondere während einem Verfahren vpr Bundesgericht, 
mht. Es ist zu befurchten, dass die Neuregelung m. zähheichen FäUen zum Eintritt der 
abspluten Verjähmng vpr endgültiger BeurteUung führen -wird und dass gerade wegen dieser 
Regelung Rechtsnüttel ausschUessUch und vpr aUem im Hinblick auf die mögliche Verjährung 
ergriffen werden! Vor dlem aber ist zu beachten, dass die Dauer eines Strafverfahrens über 
mehrere Instanzen m der Regel rücht programmiert werderi kann. Der Staatsanwalt, der etwa 
einen grösseren Wirtschaftsstraffall zur Anklage bringt, der soUte sich aber im voraus in etwa 
überlegen können, pb er bis zum Eintritt der abspluten Verjährung den FaU überhaupt 
durchziehen kann. Es ist daran zu erinnern, dass ausserordentiiche Rèchtsnûttel in der Regel 
nur kassatorische Funktion haben: Die obere Instanz kann .nicht selbst neu entscheiden, 
sondem muss im Fdle der Gutheissung emer Beschwerde den FaU immer an die kantonale 
Instanz zurückweisen. Wenn die obefe Instanz, z.B. das Bundesgericht, noch vor Eintritt der 
absoluten Verjähmng entscheidet kann diese eintreten bis zum. neuen Entscheid des 
kantonden Gerichts. Unhdtbar ist dieses Ergebms msbesondere darm, wenn die Gutheissung 
nur in einem Nebenpunkt erfolgt, formell jedöch das ganze Urteil aufgehoben werden muss. 

Beispiel: Das Appellationsgericht Basel-Stadt vemrteüt kurz vor Eintritt der absoluten Verjäh
mng wegen mehrerer Straftaten und übersieht dabei, dass eine von diesen bereits absolut 
verjährt ist. Der Vemrteüte führt Nichtigkehsbeschwerde an, das Bundesgericht; dieses muss 
die Beschwerde gutheissen. Auch wenn das Verfahren vor Bundesgericht so schnell wie 
möglich durchgeführt whd und sich das Appellationsgericht dann dämm bemüht, so schnell 
-wie möglich die Neubeurteilung vorzunehmen, ist es in einer solchen KonsteUation unter 
Umständen unmöglich, das endgültige Urteü vor Eintritt der absoluten Verjähmng zu fallen. 

Demgegenüber -würde der, folgende Vorschlag die. Verjährungsprobleme wohl in aller Regel 
sehr einfach lösen: Einrig das efstinstarizUche Urteil muss vor Eintritt der absoluten Verjähmng 
gefdh worden seüi. Danach ist eine absolute Veijähmng nicht mehr möglich, auch dann nicht, 
wenn das ersthistanzUche Urteü aufgehoben werden sollte. Für das Verfahren nach dem erstin
stanzlichen UrteU genügt das Beschleurägungsgebot (Art. 6 Ziff. 1 .EMRK). Wird dieses 
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verletzt, so kann hn Extremfdl das Verfahren eingestellt werden (vgl. BGE 117 IV 124 E. 4d). 
Entscheidend sind dann weniger starre Fristen ds die Umstände des Einzelfalles. Der Rückgriff 
auf das Beschleunigungsgebot hätte dso den Vorteil, dass die Lösungen flexibler sind; man 
könnte beispielsweise berücksichtigen, dass und weshdb mehrfach Rechtsmittel, ergriffen 
worden sind. 

Der Vprschlag des VE löst insbespndere die Probleme nicht die heute in 
Ehrverletzungsprozessen bestehen: Werm hier das Verfahren wegen absoluter Verjähmng 
eingestellt werden muss, sind unter Umständen immense Parteikosten angefallen. Wer soll 
diese jetzt tragen? . ' 

Folgt man den hier gemachten Vorschlägen, dann erübrigt sich wohl eine Verlängemng der 
absoluten Verjähmngsfiist gemäss VE. 
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Art. 93 1. Verfolgungsverjährung 
. Fristen 

A: Gerichte . ' .. 

B. Kantone ' .. 

Zürich 

Art. 93 . 
Die gehende Regelung, dass die Straft̂ erfolgung üi zwänrig Jahren verjährt, wenn die strafbare 
Tat mit lebenslän'gücihem Zuchthaus bedroht ist, ist beizubehdten. Für die Streichung dieser 
Regelung besteht kein sachlicher Gmnd. Wh schlagen daher yor Ut. a wie folgt zu formulieren: 

a) In zwanzig Jahren, wenn die strafbare Tat rnit lebenslänglichem Zuchthaus bedroht ist; 

lit a und b gemäss Vorentwürf werden dadurch zu lit: b und c. 

Bern " . • j •• 

Art.93 Verfplgungsvefjähmng/Fristen 

Der Beschränkung der. Vérfolgungs-verjâhmng . auf 10 Jahre bei Mord kann nicht 
zugestimmt werden. Es wäre stossend und würde durch die Bevölkemng rücht verstanden, 
werin ein Mörder 10 Jahre nach der Tat unbehelUgt sein Verbrechen gestehen, allenfalls sogar 
medienmässig auswerten könnte. ; 

Ausserdem schafft der Vorschlag eine unbegründet grosse Differenz zu den unveijährbaren 
Verbrechen nach ArtUcel 99 VE. . 

Wir SteUen deshdb den Antrag, dass-die Verjähmngsfrist 20 Jahre betragen soll, wenn die 
Tat mit lebenslängUcher Freiheitsstrafe bedroht ist; ,[ . 

Glams V 

Es muss jedoch auch festgèsteUt werderi, dass das Revisionsvorhaben Punkte enthdt, die 
, sowohl für. die Strafverfolgungsbehörden ds auch die BevöUcemng schwer nachvollziehbar 
dnd. So beispielsweise der Verriebt auf Strafschärfung für Rückfdlige (Art. 67 StGB), 
weitergèhende Strafhûldémngsgrûnde. (Art. 50 VE), die Verkürzung der 
Strafverfolgungsverjähmng (Art. 93 VE), def Völlzug der Freihehsstrafen in offenen Anstalten 
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mit entsprechenden VoUzugsgarantien (Art. 76 ff. VE), die gmndsätzUche Abschaffung kurzer 
Freiheitsstrafen sowie der Landesverweisung. 

Art. 93 VE (VerjähmngsfiistenV 

Wir erachten die vorgeschlagenen Verjähmngsfiisten gmndsätriich als zu kurz. Ebenso sind 
wir der Ansicht, dass die gehende Regelung, dass die Strafverfolgung in, zwanzig Jahren 
verjährt, wenn die strafbare Tat rmt lebenslängüchem Zuchthaus bedroht ist, beizubehalten-ist. 

Zug . 

Die geltende Regelung, wonach die Strafverfolgung m zwanzig Jahren verjährt, wenn die 
Straftat mit lebenslängüchem Zuchthaus bedroht ist, sollte beibehalten werden. Für die 
Verkürzung der Verjähmngsfiisten besteht jedenfdls kein sachlicher Grund (Art. 93). 

Basel-Stadt 

Art. 93 VE 
Wir teilen die Auffassung des Entwurfs, dass je mehr Zeh seit einer Begehung der 
entsprechenden Straftat vergeht desto geringer in dler Regel das Bedürfiüs nach einer 
strafrechtlichen' Sanktion -wird. Der Beschränkung der Verfolgungsverjähmng auf zehn Jahre 
bei Mord können wir dermoch nicht zustimmen, da der Vofschlag im Verhältnis zu den 
unveijährbaren Verbrechen nach Art. 99 VE zu stark divergièrt. Der Mord ist UrE. nach wie 
vor ein Verbrechen von so aussergewöhnUcher Schwere, dass er rücht schon nach zehn Jahren 
ungesühnt bleiben darf. So verjähren in der BundesrepubUk Deutschland Mord und 
Völkermord nicht mehr ( 78 Abs. 2 dt.. StGB). Die S,trafverfolgung müsste u.E. bei 

^lebenslänglicher FreUieitsstrafe erst m zwanrig Jahren verjähren. 

Es ist auch nicht verständlich, dass. die Verfolgungsverjähmng aufgmnd von Zweifeln an der 
• Beweissicherheit gerade heute verkürzt werden spll, wo neue wissenschaftliche Methoden 

(DNS-Andyse) neue Dimensionen der positiven, und negativen Beweisfuhmng erschliessen,. 
die durch den Zeitablauf gerade mcht beeinträchtigt werden körmen. 

Basel-Landschaft 

Art.93 
Die Verjähmngsfiist insbesondere üi Ut. a erscheint unter Hinweis auf Schwierigkehen und 
Dauer von Wirtschaftsstrafverfahren oder-organisiertes Verbrechen, krimindpoUtisch verfehlt. 
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Aargau 

Alt. 93 (Verfolgungsverjähmng) 

"Die Verfplgungsverjähmng für Straftaten, die mît lebenslängUcher Freihehsstrafe bedroht sind, 
soU-wie nach geltendem Recht erst nach 20 Jahren eüitreten. ' 

Vaud 

q) Articles 93 et 96 APE CPS. Prescription • ' 

Alors que .l'article 99 APE CPS prévoit l'imprescriptibilité (dont le principe ne se discute pàs) 
de certains crimes, l'article 93 rédûirdt à 10 ans la prescription de l'action périàle pour les 
crimes (y compris ceux que la loi permet de punh de la réclusion à vie). Ici, l'effort de 
sünpUfication a conduh à une absence, totde de nuances. Le ConseU dEtat préfère l'actuelle 
solution de l'article 70 CPS, Dé la même madère, la rédactipn de l'article 73 CPS est plus 
satisfdsante que celle de l'article 96 APE CPS. > 

Neuchâtel 

V. Prescriptipn'de l'action pénale (art.93 à 99) 

Les d l̂ds de prescription de l'action pénde du droh actuel, pour les crimes et les déUts, 
donnent dans l'ensemble satisfactipn et les motifs de les modifier ne sont pas convaincants. U 
cpnvient denc de les cpnserver et l'avant-prpjet devrdt être adapté en cpnséquence. 

Une réserve mérite toutefois d'êtré fdte, quant au droit actuel, au sujet du déld, réduit à 5 ans 
(plutôt d'dUeurs qu'à 2 ans comme le proposdt lè projèt du ConséU fédérd) depuis le 1er 
octobrè 1992, en matière d'mfractions d'ordre sexuel sur la personne d'enfants (art,187 CP). 
Certes encore limitée, l'expérience semble néanmoins démontrer que l'oii a md apprécié lors de 

' la révision du 21 juin 1991 les effets concrets d'une teUe réduction. Dans les cas d'infractions 
répétées, C[ui ne peuvent plus être considérées sàns àutre conûne des délhs successifs en rdson 
de la jurisprudence récente du Tribund fédérd~(ATF 118 IV 14), on constate que la victinie, 
traumatisée pour longtemps, n'ose souvent parler que des années plus tard, lorsqu'elle atteint 
l'âge adulte. On a peine à imaginer spn désartpi si elle apprend dörs que lès infractipns sont 
prescrites: H faudrdt saisir l'pccasipn de fevöh cette question lörs de la présente prpcédure de 
révision. . ' ' 

C. . Politische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schwéiz (SP) 

Nach geltendem Recht gibt es verschiedene Veijähmngsprobleme, die der [Entwurf zumindest 
teilweise zu lösen versucht. Bèl den Vergehenstatbeständen der Vemntreuung und ungetreuen 
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Geschäftsfuhmng hat es Probleme gegeben mit den Verjähmngsfiisten von 5 (relativ) und 7 
1/2 (absolut) Jahren. Diese Probleme werden teilweise bereits durch die Revision des Vermö
gensstrafrechts gelöst. Eüie Veriängerung der absoluten Veijähmng von 15 auf 20 Jahre 
scheint uns problematisch. Nach geltendem Recht beträgt die Verjähmngsfrist bei EhrdeUkten 
zwei Jahre, die absolute Verjährung -vier Jahre. Gerade in grösseren Ehrenhändeln ist es jedpch 
häufig dazugekpmmen, dass das Verfahren vör Eüitritt der abspluten Verjähmng kein Ende 
gefunden hat. Daraus entsteht eme unbefiiedigende Situatipn. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Art. 93 VE: Eine Verkürzung der relativen Verfolgungsverjähmngsfnst auf 10 Jahre für nüt 
lebenslängUcher Freiheitsstrafe bedrohten Taten erachten wir ds nicht akzeptabel. Diesber 
züglich soUte an der bisherigen, 20jährigen Frist festgehdten werden. 

Da die Schweizerische Volkspartei die Abschaffung der'lebenslängUchen und die Einfühmng 
einer 30jährigen Maximdstrafe postuUert, fordem wh für die mit der Maximdstrafe von 30 
Jahren zu bedrohenden DeUkte entsprechend eme 20jährige Verjähmngsfiist. Demgegenüber 
wäre die absolute Veijähmngsfiist gemäss Art 95a Abs. 2, 2 Satz VE für die mit der 
Maximdstrafe bedrohten DeUkte auf das. 1 1/2- fache der ordentUchen Verjähmngsfiist zu 
beschränken. 

Eine Verkürzung der Verfolgungsverjähmng auf maximd 10 Jahre hätte unseres Erachtens 
zudem eine stossende Diskrepanz zu den unverjährbaren DeUkten nach Art 99 VE zur Folge. 

Schweizer Demokraten (SD) 

3.14 Verfolgungsverjähmng (Art. 93, üt. a) 

Die Verkürzung der Verjähmng bei schweren Straftaten von bisher 20 auf neu 10 Jahre lehnen 
die SD strikte ab. 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 93 

Wir beantragen übereinstünmend, für lebenslängUche Freiheitssttafen die Verjähmngsfiist bei 
20 Jahren zu belassen ( Art. 70 StGB). 
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Défense des Enfants international 

Défense des Enfants ^ International, Sectiön Suisse (DEl) demande que les Chambres fédérales 
sdsissènt l'occasion de la révisipn du Cpde pénd ppur améUprer la situatipn des enfants 
victimes de sévices sexuels. H est nécèssdre d'allonger la prescriptipn de l'actipri pénale pour 
les actes tpmbant spüs le cpup de l'article 187 CPS et de la fdre passer de cinq à dix ans. En 
effet une péripde de cinq ans est souvent tfpp courte pour permettre à l'enfant victime de 
franchir le pas vers une action pénde, cela d'autant plus que les actes auront été commis à un 
âge précoce. , , ' 

Schweiz. Richtervereinigung 

6. Il y a lieu de se pencher aussi sur la situation des grands criminels, soit ceux dont les actes 
atteignent le plus gravement la société. On l'a vu, le projet - honnis l'imprescriptibilité de 
certains crimes de masse (art. 99 AP) - rie s'en occupe pas: Quant au cas des auteurs qui 
souffrent d'un sérieux troublé de la personnaUté, à moins d'mterpréter l'art; 68 AP au-delà de. 
son sens, il ne touche pas certains criminels dangerèux qui agissent pour des mobiles purement " 
financiers ou poUtiques tels que des grands trafiquants de stupéfiants, des tueurs à gage, des 
tenoristes. Pour ceux-ci, le maxhnum possible restera l'emprisoimement à vie. Or, que 
sigmfient encore les mots "emprisonnement à -vie" si la poursuite des infractions passibles, d'un 
emprisonnement à vie se prescrit par 10 (ärt: 93 AP) aU Ueu de 20 ans actuellement (art: 70 
CP), (prescription absolue :20 ans au lieu de 30. a;is-actuels), si le détenu peut parfois être 
Ubéré conditionneUemént après 10 ans (art. 86 àl. 5 AP) - au Ueu des 15 ans actuels (art. 38 al. 
2 CP). A notre a-vis, U convient au coritrahe d'aménager une peme véritablement dissuasive 
pour les grands criminels telle que par exemple la peine incompressible connue en droit 
françds. Le projet devra en tout cas se détemûner sur le sort à réserver à cette catégorie de 
criminels dangereux, pour lesquels la protection de la ociété l'emporte largement sur leur 
bien-être.' 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer ^ •' ^• 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 93 (Fristen der Verfolgungsvefjähfung) 

Antrag: Die Strafverfolgung verjährt: 

a. in 2.0 Jahren, wenn die Tat mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht ist; 
-̂

b. (wie a.) . ' . ' 
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c. (-wie b.)  

Begründung: 
Der Beschrärücung der einfachen Verjährung auf 10 Jahre bei Mord kann nicht zugestimmt 
werden. Es wäre stossend und würde durch die BevöUcemrig • nicht verstanden, wenn ein 
Mörder 10 Jahre nach der Tat unbehelligt sein Verbrechen gestehen, allenfaUs spgar 
medienmässig auswerten könnte. 
Ausserdem schafft der Vprschlag eine unbegründet grosse Divergenz zu den unverjährbaren 
Verbrechen nach Art. 99 VE. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Hingegen stehen unseres Erachtens emige Vorschläge der Kommission quer zu bestehenden 
sinnvollen Regelungen und im Widerspfuch zu krimindpoUtischen Fordemngen der 
Gegenwart: 

. - die Verkürzung der Strafverfolgungsverjähmng bei Mord auf lÖ Jahre (VE 93),...  

Art. 93 (Verfplgungsverjähmng') 
Wir teilen die Auffassung des Entwurfes, dass im Gmndsatz je mehr Zeit seit der Begehung 
einer Straftat vergeht desto geringer im Allgemeinen das Bedürfiüs nach einer strafrechtlichen 
Sänktion -wird. Der Beschränkung der Verfolgungsverjähmng auf zehn Jahre bei Mord können 
v^r dennoch .nicht zustimmen, da dér Vorschlag im Verhältms zu den uriverjährbaren Ver
brechen nach Art. 99 VE zu stark divergiert. Der Mord ist nach -wie vor ein Verbrechen von so 
aussergewöhnUcher Schwere, dàss er nicht schpn nach zehn Jahren ungesühnt bleiben darf. So 
verjähren in der Bundesrepublik Deutschland Mord Und Völkermord nicht mehr ( 78 Abs. 2 dt. 
StGB), ein Unterschied, der beispielsweise auch hn intemationden Rechtshüfeverkehr wie bei 
der intemationden Fahndung zu erheblichen Problemen führte. Einmd mehr würde sich die 
Schweiz (in pharisäerhafter Weise) von den anderen Staaten distanzieren. Wir hdteri das für 
nicht angängig und kontraproduktiv. Die Sttafverfolgung dürfte unseres Erachtens bei 
lebenslängUchen Freüiehsstrafen, .fdls überhaupt èrst m 20 Jähren verjähren. Es ist auch 
widersinnig, die Verfolgungsverjähmng aufgmnd von Zweifeln an der Beweissicherheit gerade 
in dem Zeitpunkt zu verkürzen, da durch neue wissenschaftUche Methodèn (DNS-Analyse) 
neue Dünensionen der positiven oder negativen Beweisführung eröfl&iet werden; die bisher 
durch den Zehablauf geschaffenen Beweisprobleme ,entfdlen durch diese Methode. 
Die Verfolgungsverjährungsfristen in unserem Strafrecht sollten generell und nicht nur fiir 
die schwersten Delikte, sondem vor allem auch ßir alles, was mit dem Organisierten 
Verbrechen in Zusammenhang steht, mit denjenigen in unserer europäischen Partnerländern 
und in den USA kompatibel sein, wenn wir den internationalen Kampf gegen die Organisierte 
Kriminalität schweizerischerseits nicht mit neuen Rechtshirtdemissen beeinträchtigen wollen. 

Ordre des avocats friböurgeois 

L'avant-projet favorise les auteurs des infractions les plus graves, puisque la prescription de, 
vingt ans est supprimée. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art 93 Abs.l 

• • • ' * . ' 
Veijähmng von 20 Jahren für Tâteii, die mit lebenslänglicher FreUiehsstrafe bedrpht sind, ist 
beizubehalten. 
Zürcher Frauenzentrale 
Alt. 93: 1. Verfolgungsverjähmng ^ 
Wir sind der Meinung, dass -wie bisher für Taten, die mit lebenslänglichen Strafen bedroht sirid, 
die Verjähmng Vpn 20 Jahren beibehalten werden soUte. . . . , 
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Art. 94 Begûm 

A. Gerichte 

B. Kantöne 

C. PoUtische Partden 

D. Orgarùsationen 
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Art. 95 Ruheri 

A. Gerichte 

• ' ' • . - ' , • •. ' ' ' ' 
B. Kantone 

Zürich 
Art. 95 Abs. 2 . ' . 
Nach unserer Auffassung sollte die Veijähmngsfiist, entsprechend gehender Praxis nur 
während of clentlichem Rechtsnüttelverfahren nicht mhen. Nach Eintritt der 
Rechtskrafl/VoUstreckbarkeh eines Urteils könnte sonst mit jedem behauptetem Mangel und 
gestützt darauf eingereichtem ausserordentlichen Rechtsmittel die Verjähmng -wieder zum 
Laufen gebracht werden, bis diè absolute Verjähmng eingetreten ist. Das -würde eine 
Fördemng der Trölerei bedeuten. Bei Beschrärücung> des Laufens der Fristen auf die 
ordentlichen Rechtsnütter wäre der zweite, Hdbsatz von Art. 95 Abs. 2 zu streichen. Wir 
schlagen folgenden Wortlaut vpr: 
^Während ordentlichen Rechtsmittelverfahren des kantonalen Rechts oder des Bundesrechts 
ruht die Verjährung nicht. Bern . 

Art. 95 Verfolgungsyerjähmng / Ruhen 

Es ist zu begfüssen, dass die absolute Verjähmngsfiist auf das Doppelte der emfachen Frist 
angehoben -wird. Als Ausgleich wird dagegen üi Artücel 95 VE festgehalten, dass die 
Verjähmng während der Dauer . des bundesrechtUchen Rechtsmittelverfahrens weiteriäuft. 
Ganz klar scheint dieLösung nicht. Läuft die Verjähmng weiter, auch wenn bloss, vorsorglich 
staatsrechtiiche Beschwerde erhoben wurde! 

Bei .den Uebertretungen kann das Bundesgericht im FaUe einer Nichtigkeitsbeschwerde unter 
Umständen recht stark unter Dmck geraten, wenn die kantonalen Iristanzen den Fall wenige 
Monate vor der àbsoluten Veijähmng beurteihen und das Bundesgericht rücht riskieren will, 
dass verschiedene FäUe in Lausanne verjähren. Es ist nicht auszuschUessen, dass aus 
"verjähfungstechnischen" Gründen vermèhrt eidgenösdsche Rechtsmittel ergriffen .werden und 
das Bundesgericht dadurch zusätzlich belastet wird. Die bisherige Lösung, wonach mit dem 
letztinstanzUchen kantonden Urteü die VoUstreckurigsverjähfung begmnt, scheint riach wie vor 
besser ds die vorgeschlagene Neuregelung. • 
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Zug 

Die in Axt. 95 Abs. 2 vorgeschlagene Neuemng ist nochmds einer eingehenden Prüfung zu 
unterdehen. Die Neuemng würde dazu fuhren, dass in kpmplexen Strafverfahren, 
beispielsweise bei WirtschaftskriminaUtät die Veijähmng früher eintreten würde ds heute. 
Dies müsste im Hinblick auf die Verjähmng ds Einladung zur Ausschöpfiing sämtUcher 
Rechtsmittel verstanden werden. 

St Gallen 

Art. 95 

Die Einschränkung, dass die Verjähmng nur mht, wenn der Täter im Ausland eine Freiheits
strafe verbüsst, erscheint uns problematisch. Die Verjähmng sollte wie bisher auch beim 
Vollzug einer unmittelbar vorausgehenden Freiheitsstrafe mhen. 

Thurgau -

Art. 95 ' ' - • 

Abs. 2 sollte nochmds überdacht werden. Es güt den Umstand bestmöglich im Griff zu 
behalten, dass bei langwierigen Verfahren öder solchen hart an der Veijähmngsgrenze häufig, 
ja praktisch immer, über ein Rechtsmittelverfahren eiiidg der Eintritt der absoluten Strafverfol-
gungsverjähmrig be-wirkt werden -will. Es erweist sich mit den gleichen Gründen ds ebenso 
verttetbar, während eines Rechtsmittelverfahrens den Lauf der Verjährung mhen zu lassen, wie 
in den Erläutemngen auf Sehe 30 das Gegenteil behauptet -wird. Während eines 
Rechtsmittelverfahrens soUte die Strafverfolgungsverjähmng mhen, wobei diese Gegebenheit 
auch beim Uebertretungsstrafrecht (Art: 110) zu reaUsieren ist. Die hier postulierte Aendemng 
hat sinngemäss bereits heute in Art. 183 Ziff. 2 MStG Gühigkeit. 

Neuchâtel 

La proposition d'uriifier les effets, actueUement mégaux en rdson des différentes procédures 
çantondes, des recours sur la prescription de l'action pénde (absence de suspension de la 
prescription, art.95 al.2) est justifiée. 
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C. PoUtische Parteién 

Christlichdemokratische Volkspàrtèi der Schweiz (CVP) 

Dem Vorschlag der Expertenkpmmission zu Art[ 95 Abs. 2 VE (Ruhen), wonach die 
Verfolgungsverjähmng während dèr Rechtsmittelverfahrens weheriaufen soll (also auch bei 

..kantonaler.und eidgenössischer Nichtigkehsbeschwerde), kann nicht zugestimmt werden. Bei 
dieser Regelung würde riach Eintritt der Rechtskraft emes Urteüs durch - unter Umständen 

• trölerische - [Ergreifung eines ausserordentUchen Rechtsmittels die Verjährung wieder zum 
Laufen gebracht. Dies hätte zur Folge, dass nicht sehen die absolute Verjähmng eintritt. Wir 
schlagen daher vor, dass dié Verfolgungsverjähmng nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils 
während den Rechtsnüttelverfahren des kantonalen pder des Bundesrechtes stets mhen soll. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Diese Bemerkungen zeigen, dass die Frage der, angemessenen Frist insbespndere für den Ein-, 
tritt der absoluten Verjährung üi starkem Masse zusammenhängen kann mit der Dauer der 
unter Umständen verschiedenen Rechtsmittelverfahren. Der Ent-wurf versucht in dieser Hin
sicht klarzustellen, dass während Rechtsmittelverfahreri". die Verjähmng nicht mht, sie läuft 
vielmehr weher bis zur endgültigen BeurteUung. Dies ist eine massive Ändemng des bisherigen 
Rechtszustandes. Es ist zu befurchten, dass diese Neuregelung m zahlreichen Fal len zum Ein
tritt der abspluten Véijâhmng vpr endgültiger Beurteilung führen wird. Zudem ist zu 
befurchten, dass aufgmnd dieser Regelung Rechtsmittel ausschUessUch oder vor allem im 
HinbUck auf die Verjähmng ergriffen werden.-Vor dlem aber ist zu beachten, dass die Dauer 
eines Straft'erfahrens über mehrere Instanzen in der Regel nicht programmiert werden kann. 
Hinter Artikel 92 Absätz 2 ist unseres Erächtens em grpsses Fragezeichen zu setzen. Wir 
schlagen vor, dass eme Regelung genügen -würde, dass irmert der Frist der absolutén 
Verjähmng .das ersthistanzUche Urteil gefäUt wird und dass nachher keine Veijähmngsfnsten 

- mehr, laufen. Folge einer solchen Regelung wäre, dass die Verlängemng der absoluten 
Verjähmngsfristen gemäss Entwurf nicht mehr nötwendig ist. 

D. , Orgaiüsationen ' 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 95' ' . 

Ein Verband beantragt Streichung von Abs. 2. 

Demokratische Jüristinnen und Juristen der Schweiz 

La prescription de l'action pénale est réglée d'une manière problématique: En effet, l'art. 95 
d. 2 qui stipule qué la prescription n'est pas suspendue duraiit une procédure de recours 

/ 
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cantpnal PU fédéral a un aspect très prpblématique. La justice court le risque, à l'avenir, qùe la 
prescription de l'action pénde (Verfolgungsverjähmng) intervienne, par des moyens de recpurs 
dilatoires, avant qu'un jugement définitif ne soit prononcé. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art.95: . . • 
Die Verjähmng sollte auch während der Rechtsmittelverfahren des Kantonalen Rechts und des 
Bundesrechts mhen. Es besteht die Gefahr, dass durch Verfahrensverzögemngen 
Strafverfahren gewoUt verjähren. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 95 Abs. 2 (Ruhen) 

Antrag: • ^ 
Die durch Praxis des Bundesgerichts bestimmten Fälle des Ruhens der Verfolgungsverjähmng 
während der Hängigkeh kantonder und eidgenössischer Rechtsmittel seien irii neuen Gesetz zu 
legalisieren. 

Begründung: 
Das Bundesgericht hat in verschiedenen FäUen das Ruhen der Verfolgungsveijähmng im 
Rechtsmittelverfahren angenommen. Es kann auf die Zusammenstellung in Hans SCHULTZ: 
Emfühmng in den dlgemeüien Teü des Strafrechts, 1. Band, Sehe 22, verwiesen werden. 
Diese Praxis ist sinnvoll und soUte nicht, wie der VE dies tut ausdrücklich aufgegeben, 
sondem im Gegenteil legdisiert, ev. auch noch ausgebaut werden, beispielsweise bei 
Anfechtung eines letztinstanzUchen kantonden Freispmchs (vgl. BGE 97 IV 158). Der Kunst 
der Redaktionskommission whd es vorbéhdten bleiben, eine klare und einfache FormuUemng 
dieser Fdle zu suchen. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art, 95 Abs. 2: Streichen. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 95: Ruhen * 
Wir sehen in der Neuemng von Abs. 2 eüie Gefahr, dass Quemlanten sich durch geschicktes 
Taktieren der Bestrafung entziehen körmen. Wh sind für die Streichung von Abs. 2. 
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. Art. 95a ' Unterbrechung 

A. Gerichte 

B. Kantone , . , 

Zürich 

Art. 95 a Abs. 2 -
In Anbetracht der Ergänzung in Art. 93 ist Abs. 2-wie folgt zu'ergänzen: 

^Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Die Strafverfolgung ist 
jedoch in jedem' Fall verjährt, wenn die ordentliche Verjährungsfrist urh ihre game Dauer; 
bei Taten, die mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht sind, um die Hälfte überschritten 
ist ' ••-. 

ßem 

Art., 95 Verfolgungsverjähmng / Ruhen 

Es ist zu begrüssen, dass die absolute Verjähmngsfiist auf das Doppelte der einfachen Frist 
angehoben wird. Als Ausgleich wird dagegen üi Artikel '95 VE festgehahen, dass die 
Verjähmng wâhrènd der Dauer des bundesrechtUchen Rechtsmittelverfahrens weiteriäuft. 
Ganz klar scheint die Lösung nicht. 

Neuchâtel . , 

Partant, il cpnvient cpmme le prévph l'avant-projet de doûbler ,1e délai de prescription 
ordindre (ou relatif) pour les contraventions (qui passe à deux ans, art. 110), ce qui a pour effet 
de porter à quatre ans le déld de prescription àbsolUe (art.95a d.2). 

C. PoUtische Partden 

p . Organisationen 
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E: Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 95 a 
A l'égard des autres mfràctions, ü est plus strict, puisque la prescription absolue n'est acquisè 
qu'à l'éxphation d'un déld double du déld normd. Sur ce dernier point en tout cas, l'option 
prise est discutable. 

La version françdse de l'd. 1er a subi une modification orthographique par rapport à l'art. 72 
ch. 2 d. 1er actuel; le qudificatif "dhigé" est accordé au femmin dè sorte que la condhion qu'il 
incorpore ne serait plus posée ppur les actes des autorités de poursuite. Si le changement est 
voulu, il ne peut être approuvé. 
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Art. 96 - Art. 98a 2. Vollstreckungsverjährung 

A. Gerichte ' . . • 

* • • ' • „ ' ' 

B. Kantone • '. , 

' . ' • ' '. • • ' •'• ' • . . ' • 
C. Politische Parteien • , • . ' • 

' - • . ' • ' " , • ' .. ... 
D. Orgaiûsàtionen 

Schweiz. Richtervereinigung 
2.1 L'AP marque ûne tendance générde à l'adoucissement des peines : Le déld de prescription 
absolu est, d'une manière générde, aUongé mds saris tenh compte des üifractions graves 
(brigandages, prise d'otage, assassinât). ' 
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Art. 96 2. VoUstreckungsverjähning 
Fristen 

A. Gerichte ' . ^ . - ^ 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 96 ^ 
Es ist kein Gmnd ersichtlich, weshdb die VoUstreckungsverjähmng für lebenslängliche 
Freiheitsstrafen nicht bei dreissig Jahren belassen werden soU. Unseres Erachtens ist die 
gehende Regelung beizubehdten und ds Ut. a in Abs. 1 aufeunehmen. Die bisherigen Ut. a-d 
werden dadurch zu Ut. b - e. 

Abs.2 
Dieser Absatz ist bei Beibehdtung der Landesverweisung wie folgt zu ändem: 

^Die Verjährung der Hauptstrafe zieht die Verjährung anderer Massnahmen und der 
Landesverweisung nach sich. 

Vaud 

q) Articles 93 et 96 APE CiPS. Prescription 

Alors que l'article 99 APE CPS prévpit l'imprescriptibiUté (dont le principe ne se discute pas) 
de certdns crimes, l'article 93 réduhdt a 10 ans la prescription de l'action pénde pour les 
crimes (y compris ceux que , la loi permet de punh de la réclusion a -vie). Ici, l'effort de 
simplification a conduit a une absence totde de nuances. Le ConseU dEtat préfère l'actueUe 
solution de l'article 70 CPS. De la même manière, la rédaction de l'article 73 CPS est plus 
satisfdsante que celle de l'article 96 APE CPS. 

C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schwéiz (CVF) 

Der vorgeschlagenen Regelung wird gmndsätzUch zugestünmt. In Art. 96 Abs. 2 VE wären 
zudem die Nebensttafen zu erwähnen, faUs solche, -wie wir das beantragen, beibehdten 
würden. . 
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D. Organisatipnen 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 96:. ^ Bemerkungen , 

Hier drängt sich eme krimindpoUtische Bemerkung auf GmndsätzUch muss die Frage gestellt 
werden, ob diese langen Fristen (welche zudem mhen oder uhterbfochen werden können 
gemäss Art. 98 und Art: 98a): unter dem Aspekt der Art. 49, und 54 des Vorentwurfes 
überhaupt noch yertretbar sind. Die Tatsache, däss sich eüi zu mehr als 10 Jahren 
Freiheitsstrafe vemrteiher Täter npch nach 37 1/2 Jahren (absolute VoUstreckungsverjähmng) 
derii Strjafurteü zu untérdehen hat, steht ün krassen Widefspmch zu den Art. 49 und 54 des 
Vorentwurfes. Wenn -wie in diesem FaU seh der Tat verhältnismässig -viel Zeit verstrichen ist, 
und sich der Täter in dieser Zeh wohl verhdten hat iriüsste zumindest die MögUchkeh der 
Sttafinildemng (vgl. Art. 64 gehendes Recht) vorgesehen werden, andernfalls der in Art. 49 
Abs. 1 Satz 2 VE festgehdtene Gmndsatz zum leeren Gedanken verkommt. Ob in solchen 
Fdlen überhaupt noch ein Sttafbedürfiüs gegeben ist muss bezweifelt werden. Aus diesen 
Gründen müssen hier klarere und msbesondere kürzere ZeitUmiten, festgelegt werden. 
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Art. 97 Beginn 

A[ Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 98 Ruhen 

A. Gerichte , ' 

B. Kantone-. 

C. PoUtische Parteien 

D. ' Organisationen 
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Art. 98a Unterbrechung 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 98 a Abs. 2 
Gerade im HinbUck auf kurze Strafen schemt es uns notwendig, die absolute Verjähmng 
eintreten zu lassen, wenn die ordentliche Verjähmngsfiist um ihre ganze Dauer überschritten 
ist. Abs. 2 ist demnach -wie folgt zu formuUeren: 

^Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Die Strafe ist jedoch in 
jedem Fall verjährt, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um ihre ganze Dauer überschritten 
ist. ' 

C. Politische Parteien 

D. Organisationen 



•924-

Art. 99 3. Unverj ährbarkeit 

A. Gerichte 

B. Kantone , 

C. Polhische Parteien 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 99 

Wir begrüssen einhellig die Emfühmrig dér Unverjährbarkeit für schwerste Straftaten., 

Schweiz. Richtervereinigung [ 

L'imprescriptibUité introduhe par l'art. 99 ne trouvera pas d'application pratique; eUe ne 
concerne en effet qué les crimes contte l'humanité (extermination ethnique, religieuse, etc.), les 
crimes de guene (violation des Conventions de Genève de 1949) et les délhs en -vue d'exercer 
une contrdnte et qui mettent en danger la -vie et l'intégrité corporeUe d'un grand nombre de 

, personnes; cette dermère hypothèse ne peut concerner un brigandage, car la mise en danger 
d'un grand nombre de personnes (vingt, comme pour l'art. 19 ch. 2 Ut. a LSmp ?) riè sera 
réàUsée qu'en de rarissûnes occasions. • 

Ê. Andere Vemehmlassungstèilnehmer . 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art 99 •< • • 
On s'est demandé pour quel motif de dmples déUts, à la différence des crimes -visés à l'actuel 
art. 75bis, seraient déclarés imprescriptibles. 
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Zürcher Frauenzentrale 

Alt. 99: 3. Unverjährbarkeit 
Die Emfîihmng dieses neuen Artikels erachten-wh ds poshiv. 
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Sechster Titel: Erklärung [gesetzlicher Ausdrücke 

Art. 100 . 

A Gerichte •  

B. Kantone 

Zürich 1 

Art. 100 ' • ' - . . 
Im Vorentwurf -wird an verschiedenen SteUen eine Handlungs- bzw: Entscheidungskompetenz 
eirier zuständigen Behörde emgeräumt Dabei ist es unklar, ob hier èine Verwdtungsbehörde 
oder dér Richter gememt ist pder ob diese Entscheidung den Kantonen überlassen wird. Es 
wäre wünschenswert, eüie einheitUche Nomenklatur durchzudehen, welche, entweder klar 
zwischen Verwdtungsbehörde und dem Richter uriterscheidet öder die klarsteUt, dass unter 
der zuständigen Behörde die Verwdtung -wie auch der Richter zu verstehen süid. Eine 
entsprechende Begriffserklämng wäre ds'neuer Ut. g anzubringen. 

Nidwalden 

Art. 100 und 360 : Der Begriff dèr Sanktion nach Art. 360 Ans. 1 Ut. a VE ist m Art. 100 VE 
zu definieren. . , 

Solothum ' 

Sechster Thd: ERKLÄRUNG GESETZLICHER AUSDRÜCKE 

Keine Bemerkungeri. 

Thurgau / , 

Art. 100 Ut d " V . y 

Urkunden sind Schriften und Datenträger... > 



•927-

C. PoUtische Parteién 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

6: Erklämng gesetzlicher Ausdrücke (Art. 100 VE) 

Kerne Bemerkungen 

D. Organisationen 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 100 "Für den Sprachgebrauch... " 

Ergänzung: "g" Der Begriff Anstdten beüihdtet ebenfdls Gefängriisse. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

- Erklämng gesetzlicher Ausdrücke: 
Art. 100 Ut. c: Aus der Vielfdt der Organisationsformen im Soddbereich ergibt sich die 
Notwendigkeh, hier auch Private (Vereme) zu nennen, die öffentUche Funktionen ün Auftrag 
erfüllen. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. lÖO litt, a 
Dans le droh civil en -vigueur lors de l'entrée en force du code pénd, l'adoption ne fdsdt ndtre 
de relation de parenté qu'entre l'adoptant et l'adopté; ce dernier ne devenait pas parent des 
parerits de l'adoptant (Egger. N. 2 ad. art. 268); cela explique que la notion de "proche" dt été 
limitée aux parents et enfants (Eltem und Kinder) adoptifs; en revanche, seuls des frères et 
soeurs de sang étdent des "proches". Dans le droit actuel, l'enfant adoptif entre pleinement 
dans la famiUe de l'adoptant et devient, parent des parents de ce dernier (Hegnauer. N. 26 ad 
art. 267). La disposition du code pénd dèvrdt être réformée pour éUminer la discrimination 
entre là parenté de sang et la parenté adoptive. On ne voit pas pourquoi, par exemple, le vol 
commis au préjudice d'un frère adpptif devrdt êtte ppursuivi d'pffice. 
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Siebter Titel: Die Verantwortlichkeit des Unternehmens (Art. 101 -103) 

A Gerichte 

B. ' Kantone ' - / 

Solothurn 

Siebter Titd: DIE VERANTWORTLICHKEIT DES UNTERNEHMENS 

Keine Bemerkungen. 

C. Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

5. Zur VerantwortUchkeh des Untemehmens " 

Im Vorentwurf fehlen Bestünmungen zur Sttafbarkeit des Untemehmens, yne sie ursprünglich 
in andem TeUrevisionen des Strafgesetzbuches vorgesehen waren. In der entsprecihenden Ver-
nehrnlassung zum Vorentwurf zur Revidon des Strafgesetzbuches urid dès MiUtärstrafgesetzes 
betreffend die Strafbarkeh der krimineUen Organisation, die Einziehung, das Melderecht des 
Financiers so-wie die VerantwortUchkeh des Untemehmens vom 5. Juli 1991 haben -vyh Kritik 
an den vorgesehenen Regelungen geübt, da sie zu unüberlegt waren. Wh haben zu diesem 
Zeitpunkt darauf hmgewiesen, dass die Haftung und VerantwortUchkeit vön Untemehmen im 
Zusammenhang mit den Regelungen des aUgemeinen Teüs überprüft -werden müssten. Trotz 
unserer damaUgen kritischen Stellungnahme möchten wir auf die Notwendigkeh eritsprechen-
der Regelungen üisbesöndere in den Bereichen Whtschafts- und UmweltkriminaUtät hmweisen, 

\ .' • ' . . • .'.• 
D. Organisationen 
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 
5. Relative a la responsabilité des entreprises 
Dans leur prise de position de l'époque, les JDS avdent suggère que l'aspect de la 
responsabUhé des entteprises devdt notamirierit être revujors de la révision actuelle de la 
partie générde du CPS. [ ' , -
Cela n'a malheureusement pas été retenu; fdt qui est égdement critique dans des prises de 
position d'auttes organisations et miUeûx intéresses par le présent projet., 
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Unlversité de Lausanne 

PunissabiUté des actes commis dans un rapport de représentation (art. 24) 

Cette disppshipn trdte d'un dpmdne si proche de celui de la responsabiUté pénale des 
entreprises - et probablement aussi celui de la responsabUité de-la presse - que l'on aurait 
souhdté que les auteurs de l'avant-projet offrent un jeu de dispositions dans ces deux domames 
qui soit cohérent et qui témoigne d'une -vision globde de la manière de sanctionner la 
"crimindité corporative". Nous regrettons donc que l'éventuel Titre septième (art. 101 à 103) 
dt été confié à un groupe de ttavdl disthict, qui n'a pas encore temûné ses travaux. Nous 
perdons dnsi l'occasion de pouvoir nous déterminer globdement sur ces deux groupes de 
normes Uées de manière indissociable. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Alt. 101-103 : Bel der Schaffung cUeser Artücel soUte berücksichtigt werden, dass die 
VerantwortUchen einer Unternehmung, nicht das Untemehmen an sich bestraft werden soll. Es 
kann rücht Ziel des Strafrechts sein, Untemehmen auszulöschen statt Verantwortliche zu 
bestrafen. Zudem wöirde dies den heutigen Bemühungen um Erhdtung von Arbehsplätzen 
zuwiderlaufen. 
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Zweiter Teil: Übertretungen 

A. Gerichte . ; i . 

.. - • ' . . < 
B. Kantorie -
Luzem 
3.18 Übertretungen (Art. 104-

Das Weglassen von Haftstrafen bei Übertretungen-wird begrüsst ' 

Schwyz 

Art. 104 ff. VE . , - ; [ 
Für Uebertretungen soUten nicht nur Bussenj sondem nach wie vor auch Freüiehsstrafen oder 
weitere Sanktionsnüttel ausgesprochen werden können. Es gibt nämUch Personengmppen (z.B. 
Begüterte), auf welche Geldstrafen wemg Emdruck machen. 

Aargau .' ' 

Art. 104 ff (Uebertretungen') > 

Der Verriebt auf Freihehsstrafen'für Übertretungstatbestände lässt sich lediglich für Straftaten 
mit sehr geringem Unrechtsgehdt rechtfertigeri.' Insofem ist der Katdog der nach gehendem 
Recht zu den, Übertretungen zählenden Sttaftaten zu überarbeiten und eine [Neueinteilung 
vorzunehmen. . . - , 

„• ' • ' . ' •• ' • • 

Bei unbelehrbaren Wiederholungstätern muss auch im FaUe von Straftaten mit geringem 
Uméchtsgehdt (Ue VemrteUung zu einef Freihdtssttafe mögUch bleiben. 

Vaud • 

r) Articles'104 à 110 APE CPS. Contraventions . 

Le Conseü dEtat regrette que la peüie d'arrêt n'appardsse pas dans l'APE CPS. D'une part, le 
recours systématique à l'argent cömirie moyén de sanction pardt rigide et inégaiitahe. [D'autre 
part, l'exécution d'une très courte peine privative de Uberté est susceptible, dans de nombreux 
cas, d'avoir ün effet positif sur la personne du condainn6:, . 
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Neuchâtel j 

Alors que le rappprt explicatif à l'appui de l'avant-prpjet spuUgne qu'il cpnceme avant tput la 
révisipn du système des sanctions, on assiste pratiqûément à une refonte complète de toute la 
partie générde du code pénd. CeUe-ci ne nous pardt pas utile.' EUe est en outre à plusieurs 
reprises empremtè d'une défiance déplacée à l'égard du juge. Le grand pouvoir d'appréciation 
du juge est l'une des importantes qualités du code actuel. D autorise une grande souplesse, une 
adéquation aussi bonne que possible de la sanction à une situätion donnée, à l'opposé d'un 
certam schématisme dont l'avant-projet n'est pas exempt lorsqu'U,imppsè au juge de s'en tenh à 
un type de sanction sans lui proposer une dtemative (par exemple, amende à l'exclusion de 
toute autre sanction pour toutes les contraventions). 

VI. Contraventions (art. 104 à 110) 

Les disposhions actuelles de-vrdent être mdnteriues sans modification. L'avant-projet ne tient 
pas compte de la pratique quotidienne des ministères pubUcs et des tribunaux de première 
mstance. ^ 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

7. Ueberttetungen (Art. 104ff. VE) 

[Mit den Vorschlägen der Expertenkommission zum Uebertretungsstrafrecht sind -wir 
gmndsätzUch emverstanden. AUerdmgs ist entsprechend unseren Bemerkungen zum 
Strafregister eine Regelung über die vorzeitige Löschung des Busseneüitrages vorzusehen. 

D. Organisationen . 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Zwdter Tdl: UEBERTRETUNGEN (Art. 104 bis 110 VE StGB) 

\ . r ' 

Allgemeines 
Als Sanktionen sind nurmehr die Busse und cüe gememnütdge, Arbeit vorgesehen, sp-wie - nur 
bei Nichtbezahlen der Geldstrafe éme Ersatzfreüiehssttafe. 
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' Antrag: • • ' 
Es sei auch" für Uebertretungsstraftatbestände eme Freiheitsstrafe beizubehdten, deren 
Anwendbarkeh jedoch rnögücherweise auf bestimmte FaUgmppen beschränkt seiri könnte. 

Begründung: ; • ,, 
Die neue Regelung kanri dazu fuhren, dass gewisse Tätergfuppen nicht mehr, oder nufmehr 
ungenügend erfasst werden'können. . ' 

. Der uneinsichtige Wiederholungstäter (werm dieser gestützt auf die vorgesehene Neuregelung 
des Strafregisters überhaupt noch erfasst werden kann) ohne genügendes Einkommen oder 
Vermögen wird danüt "sttaffrei" ausgehen, was etwa ün Bereich des Führens eines Pw's 

, trotz entzogenem Führerausweis, Führens eines Mofas in angetmnkenem Zustand, sexueller. 
Belästigung oder [Missbrauchs des Telefons ds stössend empfunden -wird. Bei anderen 
Uebertretungen kann das Verschulden an sich im EinzelfaU nach härterer Sanktion mfen. 
In beiden Fällen muss ds Altemative eine Freiheitssttafe zur Verfugung stehen. 

b) 
Sinnvoll erschemt, dass für die Uebertretungen das Bussenbemessungssystem für Vergehen 
keine Anwendung findet sodass bei der BeurteUung der massenweise vorkommenden 
Bagatelldelikte kein ünnötiger Auftyand vemrsacht-wird. . 

Die Anpassung der Busserigrenzen für Ueberttetungen riach oben ist angezeigt. 

Allgemeines: Em Umrechnungsfaktor für die Busse zur ErsatzfreUieitsstrafe fehlt und gemäss 
Kommentar zum Entwurf hat der Richter berehs bei,. AusfäUung, der, Busse die 
Ersatzfreiheitsstrafe èventuaUter festzulegen. ' , . 

Antrag: Im Gesetz sei ein Umrechnungsfaktor vorzusehen (z.B. Fr. 60.-Busse entsprechen 
einem Tag Freiheitsstrafe): , - . .. 

Begründung: 
Damit kann auf emen Verschuldens- bzw. emkommensäbhängigen Umwandlungsentscheid 
gmndsätzUch verachtet werden. 
Werm diesern Vorschlag rücht gefolgt werden soUte, muss mit Sicherheit vemüeden werden, 
dass sich der ursprüngUche oder ein weherer Strafiichter nachträgUch mit einer verschuldens-
und vor dlem eüikpmmehsabhängigen Umwandlung zu befassen hat. Die entsprecheriden • 
Abklämngen wären derart aufwendig, dass die Arbehslast im BagateUbereich v̂ ohl kauni mehr 
mit verhdtnisraässigen Mittehi bewähigt werden könnte. 

AUgememes 
Auch bei der Uebertretung soU der Richter neuerdüigs - mit Zusthnmung des Täters -
gememnütdge Arbeh anordnen können. 

Antrag: 
Auf die Zustünmung des Täters sei zu verachten. 
Die Bestimmung muss so abgefasst werden, dass eme Auslegung mögUch -wird, wonach der 
Richter erst auf Antrag bzw. Einspmch des Täters über die Frage der gemeirmützigen Arbeh 
entscheiden kann.. • ' ' • 
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Begründung: . . 
Betreffend Zustimmung sei auf die Ueberlegungen hn Zusammenhang mit der gleichen Frage 
bei den Vergehen verwiesen. 
Die Prüfung der Frage, ob ds Sanktion bei Uebertretungen gemeinnützige Arbeh angeordnet 
werden soU, wäre bei Massendeükten . im BagateUbereich eüie unverhältmsmässige 
Mehrbelastung für die Gerichte, müsste doch praktisch m jedem FaU eme Vemehmlassung 
eingehoU oder gar eine Befragung des Angeschuldigten durchgeführt werden. 

f) 
Bederücen betteffend der Systemgérechtigkeit treten auf, wenn bei den Uebertretungen eine 
bedingte VemrteUung im Gegensatz zu den andem Straftaten nicht mögUch ist, was dazu 
führt, dass die geringfügigere Tat mögUcherweise strengere Fölgen nach sich deht ds die -
schwerere Tat Dies dürfte nicht nur von den Bettoffenen kaum verstanden werden. Diese 
Ueberlegung wird nun aber eher ds Argument gegen die bedüigte VemrteUung an sich 
verstanden, denn ds Gmnd für eine - dlenfaUs sehr, restriktive Ausgestdtung - der bedingten 
Vemrteilung bei den Uebertretungen. 

Die Modifikationen namentlich bei der Verfolgungsverjähmng werden' begrüsst danach kann 
sich die absolute Veijähmngsfiist bis auf vier Jahre erstrecken. 
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Art. 104̂  Begriff 

A. Gerichte \ . . 

B. Kantone - : ^ 

Zürich 

Zwdter Tdl: UEBERTRETUNGEN 

Eideitend ist die Frage aufzuwerifen,,. ob es weiterhin sinnvoU ist ^ der begrifflichen 
Unterscheidung zwischen Busse und Geldsttafe festzuhdten. Der Begriff der Übertretung 
könnte sich Beispielswiese aufgmnd einer MaximaUiöhe der Geldstrafe bestünmen (z.B. "Über
tretungen sind die mit Geldstrafe bis zu lO'OOO Franken bedrohten Taten"). 

ßem • 

Art. 104 Begriff ' . ' 

Es ist wie ausgeführt, zU begrüssen^ dass Bussen bei Übertretungen nicht ün 
Tagesbussensystem festgesetzt werden müssen, da sonst eüi übergrosser Aufwand getrieben 
vverden müsste. ' , , . . , 

Es ist auch folgerichtig, däss die Haftsttafe künftig gmndsätzUch entfäUt. 

Uri 

2.3 Die neu vorgesehene Geldstrafe (Art. 29), welche sich nach der wirtschaftUchen 
Leistungsfähigkeh des Vemrteilten ..bemis'stj ist geeignet an die Stelle der heute 
ausgesprochenen kurzen Freüiehsstrafen zu treten. Die Geldstrafe entspricht den VorsteUungen 
von Gerechtigkeh besser ds die Busse. Aus praktischen Gründen kann sie aber, -wie ün 
Vorentwurf vorgesehen, auf Uebertretungen nicht zur Anwendung kommen (Art. 104). . 
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Neuchâtel 

L'abandon des arrêts n'est pas opportun. C'est à tort que la commisdon tente de supprimer les 
courtes peines. H s'agit au contrahe des seules peines, vrdment efficaces au niveau de la 
prévention des infractions. Certes des condamnations à des anêts sont relativement rares. 
Cependant l'existence même de cette sanction n'est pas sans effet dissuasif Au surplus, il se 
révèle de temps en temps nécéssahe de prononcer des pemes d'anêts. Les voies de fait , par 
exemple, constituent une contravention qui ne serdt passible que d'une amende selon l'avant-
projet. Dans plusieurs affahes jugées par les tribunaux de district, U est appam que des peines 
d'arrêts s'avérdent indispensables car des amendes, mêmes .nombreuses et élevées, ne 
parvendent pas à détourner certaines personnes de commettre de nouvelles infractions. Cela a 
été constaté à plusieurs reprises dans des cas de voies de fdt lorsque l'auteur a pris l'habitude 
de régler ses problèmes en frappant ses adversahes, en tout cas lorsqu'Us sont moms forts que 
lui, souvent lorsqu'il s'agit d'une femme. H s'est avéré dans de nombreux cas que les récidives 
ne cessdent que lorsque des peines d'arrêts étdent prononcées, éventuellement avec sursis. 
Dhe que l'amende poundt être élevée ddis de tels cas ne tient pas compte de la rédité. 
Certains avaient manifestement les moyens et la volonté de payer des amendes élevées; d'autres 
ne s'inquiétaient manifestement pas d'avoh une dette dé plus à payer. 

C. PoUtische Parteién 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

7. Uebertrettingen (Art. 104ff. VE) 

Mit den Vorschlâgèn der Expertenkommission zum Uebèrtretungsstrafrecht sind -wir 
gmndsätzUch emverstanden., AUerdüigs ist entsprechend unseren Bemerkungen zum 
Strafregister eme Regelung über die vorzeitige Löschung des Busseneüitrages vorzusehen. 

D. Organisatiönen 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmere 

Generalprokuratör des Kantons Bern 

Zweiter Tdl: UfeBERTRETUNGEN (Art. 104 bis 110 VE StGB) 

Allgemeines ' 
Als Sîmktionen smd nurmehr die Busse und die gemehmütdge Arbeh vorgesehen, sö-wie - nur 
bei Nichtbezahlen der Geldstrafe eme ErsatzfreUieitsstrafe. 

Antrag: , 
Es sei auch für Ueberttetungsstfaftatbestände eine Freihehsstrafe beizubehdten, deren 
Anwendbarkeit jedoch möglicherweise auf bestünmte FaUgmppen beschränkt sein köimte. 
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Begründung: 
, Die neue Regelung kann dazu führen, dass gewisse Tätergmppen nicht mehr odér nurmehr 
ungenügend erfasst werden können. 
Der uneinsichtige Wiederholungstäter (wenn cUeser gestützt auf die vorgesehene Neuregelung 
des Strafregisters überhaupt noch erfasst werden kann) phne genügendes Einkpmmen pder 
Vermögen -wird damit '"straffrei" ausgehen, wäs etwa ün Bereich des Führens eines Pw's 
trotz entzogenem Führerausweis, Führens eüies Mofas m angetmnkenem Zustand, sexueller 
Belästigung oder [Missbrauchs des Telefons ds stossend empfunden whd. Bei anderen 
Ueberttemngen kann das Verschulden an sich ün EüizelfaU nach härterer Sanktion rufen. 
In belegen Fällen muss ds Altemative eine Freiheitssträfe[ zur Verfügung stehen. 
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Art. 105 Anwendung der AUgemeineri Bestimmungen des Ersten Teüs 

A. Gerichte 

B. . Kantone 

C. Politische Parteien  

D: Organisationen 

t 
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Art. 106 Bedüigte Anwendbarkeh 

A. Gerichte . • 

B. Kantone . . , » 

Zürich 

Art. 106 Abs. 2 
Die Worte "sowie die Veröffentiichung des Urteüs" sind zu sttdchen.. Wir venveisen auf 
unserer Ausfühmngen zu Art. 70. Abs. 2 lautet demnach: 

^Freiheitsentziehende Mässnahmen sind nur in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten 
Fällen zulässig. 

Uri 

Zu Art. 106: ^ . . -

Es rechtfertigt sich,' auch die Anstiftung zu lOiner Uebertretung nur in den vom Gesetz 
ausdrücklich bestimmten FäUen zu bestrafen: . .. 

C. Politische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 107 Busse 

A. Gerichte 

B. Kantone , 
i 

Zürich 

Art. 107 Abs. 1 
Die gleichzehige Festlegung einer Ersatzfreüiehsstrafe bewirkt eüien unnötigen Mehraufwand 
für die Gerichte, insbesondere dadurch, ds nicht mehr 30 Franken einem Tag Haft 
gleichgesetzt werden könnten, sondem gemäss Art. 107 Abs. 2 der Einzelfdl berücksichtigt 
werden muss. Aüch würde es vpn dem nur ausnahmsweise mit Busse zu bestrafenden Bürger 
ds unnötige Brüskiemng empfunden, wenn dér Richter im UrteU für den Fall der 
Nichtbezahlung bereits eme Ersatzfreüiehssttafe vorsehen muss. Hmzü kommt dass der 
Richter zusätzUch die Nichtbezahlung feststeUen muss, was ohnehm eüi Nachverfahrén nötig 
macht. Schliesslich bleibt die Frage offen, wie es sich mit den von Verwdtungsbehörden 
auszufäUenden Bussen verhält. Auf die Festsetzung der Ersatzfreihehssttafe berehs mit dem 
Bussenerkermtnis ist daher zu verdchteri. 

Abs. 2 
In diesem Absatz ist die ErsatzfreUieitsstrafe zu streichen. 

Abs. 3 ' ^ • , . , 
Dieser Absatz ist um die ModaUtäten der Ersatzfreihehssttafe zu ergänzen. 

Es ist im weheren nicht ersichtiich, weshdb Art. 106 Abs. 2 StGB ersatzlos gestrichen werden 
soll. Anstelle der eher eng auszulegenden Gewinnsucht ist indessen der wehere Begriff der 
Bereichemngsabsicht aufzunehmen. Wh schlagen vor, diese Bestünmung ds Abs. 2 üi das 
neue Recht zu übemehmen. Unser Vorschlag für die FormuUerung von Art. 107 lautet 
denmach-wie folgt: 

^Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist der Höchstbetrag der Busse lO'OOO 
Franken. 

^Handelt der Täter in der Absicht, sich unrechtmässig zu bereichem, so ist der Richter an 
diesen Höchstbetrag riicht gebunden. 

^Die Busse ist nach den Verhältnissen des Täters so zu bemessen, • dass dieser die Strafe 
erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist. j 

'^Auf den Vollzug und die Umwcmdlung sind die Artikel 30 urui 31 sinngemäss anwendbar. 
Für die Bemessung der Ersatzfreiheitsstrafe ist Absatz 3 sinngemäss anwendbar. 
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Art. 107 Busse. ' : 

Es ist richtig, dass der [Richter berehs bei • AusfäUung der Büsse eine Ersatzfreihehsstrafe 
ausspricht. Es ist aber unbedüigt notwendig, dass, -wie ün geltenden Recht em staner 
Umrechnungsfaktor vorzusehen ist, ansonst für die Massen- ûnd Bagatelldelinquenz ein 
unverhâltiûsmâssigér Aufwand getrieben wèrden muss. Es ist nicht zu befürchten, dass der 
WirtschaftUch Stärkere benachteiligt würde, wie das der Bericht geltend macht. Wenn der 
Gesetzgeber die kurzen Freiheitsstrafen zurückdrängen -wiU - und damit die angemessene 
Busse der Massstab iwird, nicht die Freiheitsstrafe, - kann er andernsehs kern "Wahlrecht" 
des Individuums, zwischen Freiheitsstrafe und Busse vorsehen. Wenn dso der wirtschafUich 
Starke die Busse schuldhaft nicht bezahlt kann ohne weiteres hingenommen werden, dass er 
unter Umständen etwas länger "sitzt" als der Einkommensschwache. 

Die Obergrenze der Busse von Fr. lO'OOO.- ist zu tief Die PoUzeigerichtspraxis zeigt 
beispielsweise, dass die maxhnde Bussenhöhe vpn Fr. lO'OOO.-, die das Buridesgesetz 
über die Spielbanken vpin 5. Oktober 1929 für den ülegden Betrieb von Spielbanken vorsieht 
(Artikel 6), heute längst überholt ist und den Emkommens- und Vermögensverhältmssen 
nicht mehr entspricht. Gleiches ist für aridere Übertretungen denkbar. Wir befürworten 
eine Anhebung auf Fr. 5 O'OOÖ.-. , . 

Luzem ; : ' 

Die in Art. 10'7 vorgesehene Ersatzfreiheitsstrafe -würde üi der praktischen Anwendung zu 
eiriem erhebUchen Mehraufwand führen, der sich mcht rechtfertigèn lässt zumd m emem 
dlfäUigen spätereri Bussenumwandlungsyerfahren ohnehm die persönlichen Verhältmsse 
abzuklären sind. Zudem ist nicht eüizusehen, weshdb man bd den Überttetungen Frei
hehsstrafen von einem Tag ds Ersatzfreüiehssttafen vorsieht obwohl' tendenzieU kurzzeitige 
Freüiehsstrafen nicht mehr vorgesehen sèin soUen und gemäss Art. 41 nur noch FfeUiéhsstrafen 
von 8 und mehr Tagen zu vollziehen sind / , \ . 

Nidwalden 

Als stossend erweist sich femer die MögUchkeit riach dem VE, Geldsttafen, nicht aber Bussen, 
bedmgt auszusprechen. Täter von Verbrechen und Vergehen -würden gegenüber Tätem, von 
Übertretungen privüegiert. , 
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Glarus 

Art. 107 (Busse*) 

Aufgmnd der heutigen Emkommens- und Vermögensverhältnisse erachten wir den 
Höchstbetrag von Fr. lO'OOO.- für Bussen ds zu tief bemessen. Zur.Sicherstellung der 
spezialpräventiven Wirkung der Busse beantragen wh den Bussenhöchstbetrag auf Fr. 50'000.-
anzuheben.-

Solothum 

Artikd 107 , 

Um auch wohlhabende Täter empfindUch tteffen zu können, soUte der Höchstbetrag der Busse 
äuf Fr. 20'000.- festgelegt werden. 

Basel-Stadt 

Alt. 107 VE 
Die Busse ist wegen der niedrigen gesetzUchen Obergrenze m ihrer Reichwehe beschränkt. 
U.E. ist der Höchstbetrag von Fr. lO'OOO.-- zu tief bemessen. Die PoUzeigerichtspraxis zeigt, 
dass zum Beispiel die maxünde Bussenhöhe von Fr lO'OOO.-- die das Bundesgesetz über die 
Spielbanken vom 5. Oktober 1929 für den iUegden Betrieb von Spielbanken vorsieht (Art. 6), 
heute wesentUch zu tief ist und den heutigen Einkommens- und Vermögensverhdtnissen bei 
weitem nicht mehr entspricht. Weü, es, auch mskünftig sicherzusteUen güt, dass- auch eine 
Geldstrafe beim DeUnquenten speddpräventive Wirkung zeigt, beantragen wir, den 
Bussenhöchstbetrag auf Fr'50'000.~ anzuheben. 

Aargau 

Art. 107 (Busse*) 

Der Verdcht auf den starrèn Bussenumwandlungssatz gèmâss Art. 49 StGB (Fr. 30.- = 1 Tag 
Haft) führt zu einem unangemessenen Mehraufwand. Im Kanton Aargau werden im 
Strafbefehlsverfahren jährUch ca. 40'000 Bussen ausgefäUt. In den meisten FäUen geht es dabei 
um Bussen bis Fr. 500.—. Der Regiemngsrat ist daher der Ansicht dass die heutige starre 
Umwandlungsregel besser und daher beizubehdten ist. 
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Thutgau 

Art. 107 

Die Busse ist wegén der niedrigen gesetzlichen Obergrenze m ihrer Reichweite beschränkt. 
Unseres Erachtens ist der Höchstbetrag von Fr. lO'OOO.-- zu tief bemessen urid entspricht den 
heutigen Einkommens- ünd Vermögensverhältnissen bei weitem nicht mehr. Weil és auch 
künftig sicherzusteUen gih, dass eine Geldstrafe beün Delinquenten speddpräventive Wirkung 
zeigt, beantragen wir, den Bussenhöchstbettag auf Fr. 50'000.~ armiheben. 

Neuchâtel 

« • , , , ' ' . ' ' 
S'agissant de l'amende (art. 107), dans de très nombreux cas de conttaventions. les autorités qui 
fixent la peine se fondent sur des tarifs (par exemple, pour les excès de vitesse, les surcharges 
de véhicules ou la circulation sans assurance, cas dans lequel la loi prévoit ,un minimum qui est 
fonction de la prime d'assurance). H n'est pas imagûiable que, pouf la quasi-totaUté des 
contraventions qui ne serdent pas sanctiorinées par une ariiende d'ordre, le ministère public ou 
le juge dt à examiner en détaU la situation du prévenu pour fixer à la fois une amende et urie 
peine privative de Uberté de substitution. 
C. PoUtische Parteien ' \ 

D. , Organisationen ! ,. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 107 Abs. 1: Benierkungen . 

Neu soU der Richter im Urteü gleichzeitig mit der Busse gldchzeitig auch eine 
Ersatzfreüiehssttafe von mmdestens 1 Tag bis zu 3 Moriaten festsetzen, für deri. Fdl, dass die 
Busse nicht , bezahlt wird. • [Mh dieser Regelüng soU der Aufwand für die 
BussenumwancUungsverfahren veraüeden werden. Problematisch durfte sich die 
vorgeschlagene Regelung in der Praxis erweisen, da in -vielen Kantonen Bussen vori 
Verwdtungsbehörden (z.B. im [Kanton Zürich: Gemeüiderat PoUzehichteramt, Statthdterariit) 
ausgefdh werden,, Diese Instanzen -waren bisher nach kantondem Recht nicht ' befugt, 
Freihehsstrafen äuszufäUen. 

Problematisch ist auch, die Festlegung einer EfSatzfreiheitsstrafe, soweh das 
Ordnungsbussensystem angewendet -whd. SchUessUch ist auch die psychologische Wirkung 
eine berehs mit der Busse angedrohten Ersatzfreihehssttafe zu beachten. Der Betroffene hätte 
nach der neuen Regelung subjektiv den Emdmck, er sei zu emer FreUiehsstrafe vemrteüt 
worden, welche er durch die Bezahlung der Busse umgehen kann. Diese Wirkung soUte 
-vermiederi und das bisherige Bussenumwandlungssystem beibehalten werden. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 107: Der Strafschärfungsgrund der Gewinnsucht soUte beibehdten werden. 

Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

Es gibt gute dogmatische Gründe dafür, den Richter zu verpflichten, hn Bussenurteil eine 
Ersatzfreüiehsstrafe auszusprechen (Art. 107 Abs.l VE). Praktisch ist dies aber nur zu 
verkraften, wenn in den meisten FäUen em Schematismus greift, wie er bisher im 
Umwandlungssatz von Fr. 30.-:- zum Ausdmck kam. Differenziertere Überlegtingen wird der 
Richter auch dämm eher sehen machen, weü er mit der Bezahlung der Busse rechnet. Die SKG 
votiert dafür, dass der Richter die Höhe der Freiheitsstrafe erst ün Umwandlungsverfahren 
festlegt. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

Es wäre in der Praxis vöUig underücbar, dass der Richter bei jeder Übertretung die finanzieUen 
Verhâltnissè des Angeschuldigten abklärt, um die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. 
Ebensö unsüinig ist dagegen der Vorschlag von Art. 107 Abs. 1 des Vorentwurfes, dass der 
Richter in jedem Urteil für den FaU, dass die Busse mcht bezahlt wird, eüie 
Ersätzfreiheitssfrafe ausspricht denn das würde Ja wiedemm die Abklämng der 
-wirtschaftUchen Situation des Betroffenen voraussetzen. Jeder Richter wäre "gezwungen, emen 
iriehr oder weniger festen Umrechnungssatz anzuwenden. Das kann nicht smnvoll sein. Im 
Gesètz ist im GegenteU wie bisher eine Ümrechnungszahl vorzusehen. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Association Suisse de Ia Probation 

Art. 107/108 Bussen/Gemeinnütdge Arbeh 

Vorschlag gemäss Vorentwurf belassen. 

Es soU keine nachträgliche Umwandlung vpn Bussen m Gèmemnûtzige Arbeit möglich sein. 



944-

Generalprokurator dès Kantons Bem 

Zweiter Tdl: UEBERTRETUNGEN (Art. 104 bis 110 VE StGB) 

:b). - : - . , ; ;.. 
SmnvoU erschemt dass für die Uebertretungeri das Bussenbemessungssystem fur Vergehen 
keine Anwendung findet, sodass bei der BeurtéUung der massenweise vbrkpmmenden 
Bagatelldelikte kein unnötiger Aufwand vemrsacht wird. , . 

.c)' • - - „ •., ' ' ",• -. . 
Die Anpassung der Bussengrenzen füf Uebertretungen nach öben ist angezèigt: 

d) • ,̂ 
Allgemeines: Eüi Umrechriungsfaktör für cUe Büsse zur Ersatzfreiheitsstfafe fehlt, ünd gemäss 
[Kommentar, zum Eritwurf i hat der [Richter bereits bei AusfäUung der Busse die 
ErsatzfreUieitsstrafe eventuaUter festzulegen. [ , ^ . ' 

Antrag: Im Gesetz sei ein Umrechnungsfaktor vorzusehen (z.B. Fr. 60.-Busse entsprechen 
einem Tag Freiheitsstrafe): > . > ' 

Begründung: 
Damit kann auf emen Verschuldens- bzw. einkommensabhängigen Ümwandlungsentscheid 
grundsätzlich verzichtet werden. , 
Wenn diesem Vorschlag nicht gefolgt werden soUte, muss mit Sicherheit vennieden werden, 
dass sich der ursprüngliche oder eüi weiterer Strafiichter nachttägUch mit emer verschuldens-
und vor dlem 'eirdconmiensabhängigen Umwandlung zu befassen hat Die eritsprechenden 
Abklämngen wären derart aufwendig, däss die Arbeitdast ün BagateUbereich wohl kaum niehr 
mit verhältmsmässigen Mittehi bewdtigt werden köimte. . 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Art. lb7 (Bu.s.'ieV , . 
Die Busse, ist wegen der niedrigen gesetzUchen Obergrenze in üirer Reichwehe beschränkt. 
Unseres Erachtens ist der Höcbstbettag voh Fr. [lO'OOO.— zu tief bemessen. Die Gerichtspraxis 
zeigt, dass z.B. die maximde Bussenhôhè von.Fr lO'OOO.--, die das Bundesgèsetz über die 
Spielbanken vom 5. Oktober 1929 für den ülegden Betrieb von Spielbanken vorsieht (Art. 6), 
heute wesentUch zu tief ist und den héutigen Einkömmens- Und Vermögensverhältnissen bei 
wehem'nicht mehr entspricht. WeU es auch inskünftig sicherzusteUen güt, dass auch eine 
.Geldstrafe beim DeUnquenten speddpräventive Wirkung zeigt, beantragen wir, den 
Bussenhöchstbetrag auf Fr. 50'000.~ anzuheben. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband fiir Frauenrechte 

Art. 107 Abs. 1 . . 
Der Höchstbetrag der Busse ist zu mdexieren. 
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Art. 108 Gemeinnütdge Arbeit 

A Grerichte 

B: Kantone 

Zürich 

Art. 108 
Dieser ArtUcel ist zu streichen. Die Anwendung der Bestünmungen über die Gemeirinützige 
Arbeit ergibt sich bereits aus Art. 105. Im Sirine eines Eventudvorschlages -würde ein [Hinweis 
äuf die sinngemäss Anwendung der Besthnmungen über die Gemeinnützige Arbeit genügen. 

Sern 

Art. 108 Gemeinnütdge Arbeh 

Es ist zu prüfen, ob nicht grundsätzUch auf Anttag statt mit Zustimmung Gemeinnützige 
Arbeit angeordnet werden soU. Bei Überttetungen wäre dies umso mehr angebracht ds die 
Mehrheit der Gemeinnützigen Arbeit überaus kurzfiistig. sein -wird, was zu einer grossen 
administrativen Belastung führt. 

Neuchâtel 

L'idée de payer l'amende par un travdl d'mtérêt générd (art. 108) est certes louable. L'avant-
projet prévoit à juste titre l'accord de l'intéressé. Cependant aussi attractive l'institution puisse-
t-elle pardtte, U con-vient que les cantons se rendent compte qu'eUe leur coûtei-a certamement 
cher. On peut se demander actueUement si des investissements ne serdent pàs plus profitables 
dans d'autres domdnes et s'il ne faudrdt pas plutôt fahe travaUler les chômeurs que les auteurs 
de contraventions. 
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C. PoUtische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

7. Uebertrettingen (Art. 104ff. VE') • 

Mit den Vorschlägen der Expertenkommission zum Ud)ertretungsstrafrecht smd wir 
gmndsätzUch einverstanden. Allerdings ist entsprechend unseren Bemerkungen zum 
Strafregister eine Regelung über die vorzeitige Löschung des Busseneüitrages vorzusehen. , 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 108 Abs. 1: ' . B̂emerkungen . 

Da die Bussen nicht nach dem Tagessatzsystem, festgelegt werden, dürfte es bei der 
Anordnung der Dauer der gemeinnützigen Arbeh Schwierigkehèn geben. Es ist zu prüfen, ob 
das Tagessatzsystem im Fdle emer Anordnung von gemeümütdger Arbeit auch bei 
Uebertretungen angeweridet werden soU[ Zudem drid .-wh dei; [Ansicht dass bei Bussen auf 
Gesuch hin die VoUzugsbehörde muss umwandeln können und nicht der Richter. Dies aus 
verfahrensökonomischen Ueberlegungeri und der Tatsaçhe, dass die VoUzugsbehörde ,dem 
arbeitsmarktreciitüchen Geschehen näher steht Zu bedenken ist auch, dass in Zeiten, in denen 
grosse Arbeitslosigkeh besteht eme solche Regelung problematisch sein körinte. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer ., , 

Association Suisse de Ia Probation 

Art. 107/108 Bussen/Gemeinnütdge Arbeit ' ' 

Vorschlag gemäss Vorentwurf belassen. ., 

Es soll keine nachträgUche Umwandlung von Bussen in Gemdnnützige Arbdt mögUch sein. 
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Generalprokuratör des Kantons Bem 
• ' ' ' • . f 

Zwdter TeU: UEBERTRETUNGEN (Art. 104 bis 110 VE StGB) ' 

• e), 
Allgemeines 
Auch bei der Ueberttetung soU der Richter neuerdüigs - mit Zustünmung des Täters. -
gemeinnützige Arbeit anordnen können. 

Antrag: 
Auf die Zustimmung des Täters sei zu verzichten. ' 
Die Bestimmung muss so abgefasst werden, dass eine Auslegung mögUch whd, wonach der 
Richter erst auf Antrag bzw. Eüispmch des Täters über die Frage der gemeinnütdgen Arbeh 
entscheiden kann. 

Begründung: 
Betreffend Zusthnmung sei auf die Ueberlegungen im Zusammenhang nüt der gleichen Fragen 
bei den Vergehen verwiesen. 
Die Prüfung dér Frage, ob ds Sanktion bei Uebertretungen gemeinnütdge Arbeit angeordnet 
werden soll,, wäre bei Massendeükten im BagateUbereich eine unverhältnismässige 
Mehrbelastung für die Gerichte, müsste doch praktisch in jedem FaU eine Vemehmlassung 
eingeholt oder gar eme Befragung des Angeschuldigten durchgeführt werden. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 108 Gemeinnützige Arbeit 
VgL die Benierkungen zu Art. 32. 
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Art. 109 Bedingte Vemrteilung und bedingtèr VoUzug des Fahrverbotes 

A. Gerichte . • ' . . 

B. Kantone . . , 

' ' ' • . - ' -
; Luzem •' • 

Der bedingte-Vollzug des Fahrvefbotes gemäss Art. 109 Abs. 2 rriuss ini Sinne unserer 
vorstehenden Aüsfühmngen weggelassen werden. -
Vaud \ 

L'article 109 APE CPS prévoit qûe les dispodtions sur la condamnation conditipiinellè ne sont 
pas applicables aux contraventions. Cette règle poundt enttahier urie inégdité de trdtement 
entre les auteurs de déUts et les auteurs de conttaventions. D'une part, l'auteur d'un déUt 
passible d'une peine de 180 jours-amendes.au plüs serdt générdement mis au bénéfice d'une 
condamnation conditionneUe (article 36 aUnéa 1 APE CPS). Cette condamnàtion serdt réputée 
non avenue si le déld d'épreuve de deux ans est subi avec succès (article [39 APE CPS). En cas 
d'échec durarit ledh déld, le juge pourrdt dors infliger une peme pécuniahe à l'auteur du délit . 
(article 39a dûiéà 1 APE CPS) vohe se contenter dè l'admonester et de- prolonger le déld 
d'épreuve (article '39a alinéa 2 APE CPS). A l'inverse, l'auteur d'une cohttavéntion est eri 
principe condamné à une amende (article 107 alinéa 1er APE CPS), le travaU d'mtérêt générd 
étant réservé (article 108 APE CPS). En l'absence de paienient, l'amende est convertible en une 
peme privative de Uberte ferme (article 107 APE CPS). 

Concrètement, l'auteur d'une cpntraventipn serdt ainsi trdté plus sévèrement que l'auteur d'un 
déUt. Certes, la secpride mfractipn ferdt l'pbjet d'une inscriptipn au casier judiciaire (article 360 
aUnéa' 1 Utt. a APE ÇPS) d'aiUeurs ratUée 4 ans après la cpndamnatipn en cas de'succès de mise 
à l'épreuve (article 362 aUnéa 2 APE CPS). Le cpnsèU dEtat esthne tputefpis que les mégdhés 
de trdtement qu'engéndrerdt cè système ne serdent pas négUgeables. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Femer ist ein bedmgter Vollzug des Fahrverbotes auch bei Uebertrettingen nicht vorzusehen. 
Wir verweisen hierzu auf uiiser vorstehenden Ausfühmngen zum Fahrverbot. Art- 109 Ab. ,2 ' 
•VE ist dahef zu streichen. 
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D. Organisationen . 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 109: Da -wir uns oben gegen em bedüigtes Fahrverbot ausgesprochen haben, ist Abs. 2 zu 
streichen[ 

E. Andere Vernehmlassungsteihiehmer . 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Zweiter Teü: UEBERTRETUNGEN (Art. 104 bis 110 VE StGB) 

f) • 
Bedenken betreffend der Systemgerechtigkeit tteten auf, wenn bei den Uebertretungen eine 
bedingte VemrteUung ün Gegensatz zu den andem Sttaftaten nicht mögüch ist, was dazu 
führt, dass die geringfügigere Tat mögUcherweise strengere Folgen nach sich zieht ds die 
schwerere Tät[ Dies dürfte nicht nur von den Betroffenen kaum verstanden werden. Diese 
Ueberlegung wird nun aber eher als Argument gegen die bedingte VerurteUung an sich 
verstanden, denn ds Gmnd für eüie - dlenfaUs sehr restriktive Ausgestdtung - der bedingten 
Vemrteilung bei den Uèbertretungen. 

Ordre des avocate friböurgeois 

Art. 109 

On ignore les rdsons pour lesqueUes l'institution de la condamnation condhionneUe est exclue; 
le rapport ne fournit à cet égàrd aucune expUcation plausible ou compréhensible (p. 114). On 
se trouve dans la situation paradoxde oû plus l'üifraction est bénigne et plus son auteur est 
durement trdté. 
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Art. 110 Verjährung 

A. Gerichte , 

• • . , • - ' ̂  ' • • ' • 
B. Kantone 
Luzern , 
Die Verlängemng der absoluten Verjährungsfrist auf 4 Jahre gemäss Art. 110 wird begrüsst. 

Solothurn 

Artikel 110 . . - [ ' 

Dass die Verfolgungs-.'und VoUstreckungsveijähnmg erst üi zwei Jahren, bzw. letztere nach 
einer absoluten Frist von 4'Jahren (i-Vm! Art. 95a Abs. 2) eintteten soU, entspricht angesichts 
der wachsenden Dauer der Strafprozesse emem Bedürfiüs: - , • 

Neuchâtel 

> • . " • 
Partarit, U convient, cOmme le prévoit l'avant-projet, de doubler le deld de prescription 
ordinahe (oü relatif) pour les conttaventions (qui passe à deax ans, art. 110), ce qui a pour effet 
de porter à quatre ans lè deld de prescription absolue (art.95a d.2). . 
C. PoUtische Partden 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel HO: Verjährung 
Die Verlängemng der Verjähfungsfiist bei Überttetungen auf zwei Jahre ist begrüssenswert 
und sinnvoU. 
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D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 110: Streichungsantrag  

Begründung: 

Mit der Erhöhung der Verfolgungsverjähmng auf zwei Jahre -wairde die absolute Verjähmng 
auf vier Jahre erhöht, was eindeutig zu lang ist. Ueberttetungen soUen in einem raschen 
Verfahren geahndet werden. Eme Verlängemng der Verjähmngsfiist hätte zur Folge, dass die 
Verfahren oft'weniger speditiv erledigt würden. Wh beanttagen deshdb die Beibehdtung der 
emjâhrigén(?) Verjährungsfrist. Die Bestimmung von Art. 109 geltendes StGB muss daher 
beibehdten werden. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 110: Wir begrüssen die generelle Erhöhung der Verjähmngsfiist auf zwei Jahre. 

E. Andere Vernehmlassungsteilnehirier 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Zweiter Tdl: UEBERTRETUNGEN (Art. 104 bis 110 VE StGB) 

g) ' - ^ 
Die ModüSkationen namentlich bei der Verfolgungsverjähmng werden begrüsst; danach kann 
sich die absolute Veijähmngsffist bis auf vier Jahre ersttecken. 

Ordre des avocats friböurgeois 

Art. 110 
Les motifs invoqués à l'appui du doublement de la durée du déld de prescription (rapport p. 
28) ne sont pas convdncants. Sauf dans des domaines particuUers, U n'y a plus d'intérêt à la 
répression d'infractions mmeures lorsque le déld ordmahe d'un an et le déld absolu de deux 
ans sont écoulés. L'aUongement des délds de prescription n'est pas un remède aux carences de 
l'organisation judiciahe. . 



-952-

Herr Bundesrichter Prof. Martin, Schubarth 

(Vgl. Stellungnahme zu den Artücehi 93-95a) 
•Dagegen ist eine Verläiigerung der relativen Veijähmngsfiist yon eüiem auf zwei Jahre bei 
Übertretungen,zu begrüssen. (Folgt, män dem hier gemachten Vorschlag, dürfte aUerdings eine 
absolute Verjährüngsfiist vön drei Jahren - ansteUe der vprgeschlagenen -vier Jahre - aus
reichendsein;) 

"Nach Art. 110" 

Zürich 

nach Art. 110 " , ' • •„ . ' • . , . ' • ' , ' . • - ,• 
Eine 'sachliche Rechtfertigung für die ersatdöse Sttéichung der Bestimmung über den Rückfdl 
sehen ,wh nicht. Es erschemt uns vmnschenswert, Art; 108 des geltènden Rechts mit den 
entsprechenden Anpassungen hn Gesetz zu belassen: 



-953 

Drittes Buch; Einfuhrung und Anwendung des Gesetzes 

Zweiter Titel: Verhältnis dieses Gesetzes zum bisherigen Recht (Art. 336 - 339) 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Solothum 

Zweher Thd: VERHÄLTNIS DIESES GESETZES ZUM 
BISHERIGEN RECHT 

Keine Bemerkungen. 

C. Politische Parteien , 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

8.1 Verhältms dieses Gesetzes zum bisherigen Recht (Art. 336 ff. VE) 

Keine Bemerkungen 

D. Organisationen 
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E. Andere Vémehmlassungsteilnehmer 

Herr Bundesrichter Prof. Martin Schubarth 

.1.- Art.> 2 VE: Art. 336-339 VE (zeitliche Gelttiiig des Gesetzes: Bericht S. 15/16 und.S. 
118/121} ,• . . • .. 

a) Keine Beriiérkungen m den Gesetzesvorschlägen. 

b) Im Bericht 'Wird weitgehend kurz die genereUe ProblematUc des intertemporalen Rechts 
angesprochen. ErforderUchenfaUs . habe , der Gesetzgeber die notwendigen 
Uebergangsbestimmungen zu erlassen. Wie bis anhin werde es auch überdies künftig der 
Rechtsprechung überlassen sem, entsprechende Lösungen zu finden. 

Mit dem Inkfafttteten des Opferhüfegesetzes (OHG) sind üitertemporahechtUch emige schwer 
lösbare Prpbleme eingetreten, nicht zuletzt deshdb, weU man sich zu diesen Fragen im 
Gesetzgebungsverfahren zu wenig Gedanken gemacht hat. Ich rege deshdb an, dass gegebe
nenfalls in emem späteren Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens überprüft wird, wo überdl 
üitertempprdrechtUche Fragen auftreten können und pb und gegebenerifaUs inwieweh diese 
übef Art. 2 und Art. 336-339 hinaus gesetzgeberisch geregeh werden spUten (vgl. dazu auch 
Bericht s. 210-215): . l 
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Art. 336 VpUziehung fiüherer Strafurteüe 

A. Gerichte 

B. Kantorie 

e. PoUtische Parteien 

D. Organisationeri 



Art. 337- Verjähmng 
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A. : Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 338 Rehabiütation 
Aufgehpben 

Gerichte 

B. Kantone 

C. Politische Parteien 

D. Organisarionen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 338: Bemerkungen . . 

Auf diesen Artikel wird verzichtet, da mit dem Vöreritwurf die Nebenstrafen nach den ArtUceln 
51, 53, 54, 55 und 56 wegfaUen. Die Motive, welche die Expertenkommission veranlasst 
haben, auf diese Nebenstrafen zu verdchteri, überzeugen nicht überdl. Es stellt sich 
insbesondere die Frage, ob die von der Expertenkommission vorgeschlagene Streichung der 
Landesverweisung ds strafrechtiiche Sanktion (Art. 55 geltendes Recht) m der OeffentUchkeh 
\erstanden wird. Von dieser strafrechtiichen Sanktion -wird beispielsweise im Kanton Tessin 
npch heute rege Gebrauch gemacht. Zudem kann sich die Streichung des Art. 55 gehendes 
Recht auch schwerwiegend zum NachteU des nicht ansäsdgen Ausländers auswirken, weU 
danüt auch die strafrechtUchen Gesichtspunkte (namentUch die Respzidisiemng), welche bis 
heute oft dazu gefuhrt haben, von einer Abweisung abzusehen, nicht mehr berücksichtigt 
wèrden könnten. Dies ist hinsichtUch der ausländerfeindUchen Bestimmung gemäss Art. 30 
Abs. 2 umso bedenkUcher 
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Art, 339 Auf Antrag sttafljare Handlungen 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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Fünfter Titel : Strafregister (Art. 359 - 364) 

A. Gerichte 

• .' 
' r • 

B. Kantone 

Luzem 
3.19 Strafregisfer.(Art. 359 - 364^ . • 
Die Bestimmung von Art. 63 Abs. 2 schafft Unklarheit zur Bestimmung von Art. 39. Dieser 
Konflikt ist noch zu beremigen. Zudem ist die Frist für die Entfemung bei einer bedingten 
Vemrteilung zu kurz aüsgefaUen. Die Einttagungen müssen während mindestens 5 Jahren im 
Register erscheinen. Zug 

Art. 359 ff Strafregister . . ^ , 

Wir begrüssen die vorgesehenen Ändemngen bètreffend das Strafregister ausdrückUch., 

Im Bericht zu Art. 360 whd erwähnt es sei zu prüfen, ob aUenfaUs für die "Übertretungen des 
SVG eüie Sonderregelung geschaffen werden spUte. Es besteht schpn heute eüi eigenes 
Register für SVG-Admhüstrativmassnahmen (AD[MAS). Dieses spUte beibehdten werden. 

e. Berücksichtigung des autpmpbUistischen Leumunds 

Wiederhplungstäterinnen und -täter smd vemünftigerweise schärfer anzufassen ds erstmdige 
Delinquentinnen und DeUnquenten. Im geltenden Recht ist -wiederhplt festgehdten, dass beim 
Entscheid, pb und wie lange der Ausweis zu entdehen sei, der Leumund ds Fahrzeugführerin 

, oder -führer mitberücksichtigt werden müsse (Art. 31 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 2 VZ"V). Damit 
der automobUistische Leumund entsprechend gewürdigt werden kann, -wurde auf 
eidgenössischer Ebene das Register über che Administtativmassnahmen (AD[MAS) geschaffen. 
In dieses Register werden die von den Kantonen gettoffenen Massriahmen emgettagen. Die 
ADMAS-Datei ist vom Strafregister getrennt worden. 

Gemäss Vorentwurf müsste das ADMAS-Register aufgegeben werden, weü Fahrvefbote im 
Strafregister eingetragen würden. Dies müsste ds klarer Rückschritt gewertet werden. Zudem 
würden viele Fahrverbote von der Registriemng überhaupt nicht erfasst. Tatsache ist nänüich, 
dass die meisten kurzfiistigen Entzüge des Führerausweises wegen "Übertretungen gemäss Art. 
90 Ziff. 1 SVG vérfugt werden. Die Ausweisentzüge aufgrund von Widerhandlungen nach Art. 
90 ZüEf. 2 SVG sind deutUch üi der [Minderzahl. Gemäss Art. 360 VE soUen im Strafregister 
aber nur Vemrteüungen wegen Verbrechen und Vergehen eingetragen wefden. Ein Fahrverbot 
wegen einer Verkel̂ sregelverletzung nach Art. 90 Ziff. 1 SVG -würde demnach riicht mehr 



960-

registriert. Viele Wiederholungstäterinneri, und -täter könnten somit stèts mit blankeni 
Leumund vor ein Gericht treten und wären auch m dieser Hirisicht privilegiert, was der 
Verkehrssicherheh abträgUch wäre. 

Im übrigen werden gemäss Art. 362 Abs. 2 VE Eintragungen über eme bedingte Vemrteilung 
zwei Jahre nach Ablauf der Probézeh entfernt, wenn sich dér öder die Verurteihe bewährt hat. 
Auch dadurch werden die Wiederholungstäterinnen und -täter bessergesteUt. Jemand mit einer 
erneuten Tmnkenheitsfahrt im fünften resp..sechsten Jahr seit dem ersten FaU -würde eraeüt ds • 
Ersttäteriri bzw. Ersttäter behandelt (Die [Probezeiten soUeri zwei oder drei Jahre betragen; vgl. 

. Art. 48 Abs. 1 VE). Im heutigen System bliebe er aber mindestens während zehn Jahren im 
AD[MAS-Register verzeichnet ' . ^ 

Auch diese Fragen sind bei der weiteren, Re-vision zu berücksichtigen, ist doch die heute 
mögliche Erfassung des automobiUstischen Lèumunds für die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
yon grosser Bedeutung. 

Fribourg ' 

TITRE CINQUIEME: casier judiciahe (art. 359 à 364 AP) , 

Le CoriseU dEtat souscrit aux propositions de la commission d'experts. 
' . • • . • ' ' • J ' • • ' 

Vaud 

Comme la Conférence des chefs de départements de justice et police de Suisse romande - dont 
les déterminatioris, connues dû ConseU dEtat sont reprises ici lorsqu'eUes rericontrent , 
l'adhésion de celui-ci; parfois même textueUement - le ConseU dEtat se veut très favorable, à 
une entrée en vigueur immédiate des dispositlöns de l'APE CPS relatives au casier judiciahe 
(art. 359 a 364); les motifs de cette prisé de position seront èxposés plus bas. 

C. Cader judicidre (articles 359 à 364 APE CPS^ 

Comme U l'a relevé déjà, le Conseü dEtat sef ah très favorable à une entrée en -vigueur 
immédiate cîes riiodifications relatives aux dispositions qui concernent le casier judicidre. La 
tenue d'un casier judicidre cantond impUque en effet l'engagement de personnel et des coûts 
qui ne procurent aucun avantage significatif L'abandon du casier judiciahe cantonal, lié à 
l'ûifprmatisatipn du casier judiciahe central, ne représente dès Iprs aucun incpnvément. . 
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Va/a/s/CCDJP-S/? 

La Conférence fomande tient d'emblée à fahe entendre qu'eUe serdt très favorable à une entrée 
én vigueur mimédiate des dispositions de l'avant-projet de révision du CPS émanant de la 
Commission d'experts (APE) relatives a.u casier judiciahe (art. 359 a 364); les motifs de cette 
prise de positien seront exposés plus bas. 

III. Casier judiddre (articles 359 à 364 APE) 

Comme elle l'a relevé déjà, la Conférence romande serdt ttès favorable à une entrée en -vigueur 
immédiate des modifications relatives aux dispodtions qui concemént le casier judiciahe. La 
tenue d'un casier judiciahe cantond ûnpUque en effet l'engagement de personnel et des coûts 
qui ne procurent aucun avantage significatif L'abandon du casier judiciahe cantond, lié à 
l'informatisation du casier judicidre centrd, ne représente dès lors aucun inconvénient. 

C. PoUtische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) ' 

Zu den Artikeln 359 - 364: Strafregister 
Neu soUen Urteüe nicht mehr gelöscht, sondem von Amtes wegen aus dem Register entfemt 
werden. Das bedeutet, dass die entsprechenden Emtragungen physisch nicht mehr vorhanden 
und nicht mehr rekonstmierbar smd. Wu- fragen uns, ob dies nicht doch zu weh geht, insbe
sondere wenn es um die Beurteilung emer Massnahmebedürftigkeh geht. Umgekehrt fragen 
wir uns, ob die wesentUche Straffimg dès Löschungsrechts verglichen mit dem gehenden Recht 
wirkUch üi jeder Hinsicht zu Ende gedacht ist. Was heisst: Der Fristenlauf beginnt mit 
Rechtskraft des Urteils bei freüiehsentdehenden Sanktionen mit der endgültigen Entiassung? 
Wann beginnt nun der FristenlauÇ wenn dne Persön drei Jahre bedingt erhält? Und wann be
ginnt er, wenn sie nach zwd Drittehi vorzeitig entlassen Avhd? 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Strafrepster: Art 359 - 364 

Die stetig steigenden Anforderungen an eine ehiwandfreie Geschäftsfuhmng -wie auch die 
grassierende WhtschaftskriminaUtät schaffen em vitdes Interesse des Arbehgebers über die 
StrafrechtUchen Verhdtnisse emes potentieUen Mitarbehers mformlert zu sein. Wu- fordem 
deshdb ehie Beibehdtung der Mö^ichkdt üi Bezug auf die eigene Person einen Strafregi
sterauszug bedehen zu können. 
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Christlichdemokratische Volkspàrtèi der Schweiz (CVF) 

8.2 Strafregister (Art. 359 ff. VE) . ~ 

Den Vorschlagen der Expjertenkommission wird gmndsätzUch zugestünmt. 

D. Organisationen ' . 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 359 ff Strafregister 

Die Konkordatskonferenz unterstützt und bekräftigt an dieser SteUe nachhdtig das berehs 
früher gestellte Begehren der KKJPD, es , seien die Voraussetzungen zur Aufhebung der 
kantonden Register ds vorgezogene Massnahme mögUchst bdd zu schaffen. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 359ff. Strafregister: Wir erachten es ds wesentUchen Fortschritt, dass gelöschte 
Eintragungen m das Strafregister tatsächUch entfemt werden, somit auch für die Behörden 
nicht mehr erkennbar sind. Ebenso bedeutend ist, dass jedermann wohl die Um betreffenden 
Einträge eüisehen, nicht aber schriftUche Auszüge verlarigen kann. Damit kann verhmdert 
werden, dass solche Auszüge die Voraussetzung-für AnsteUungen werderi können. 

Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vomrt) 

2.1. Täterfreundlichkeit der Revision 

Die Revisionsvorläge ist irisgesamt sehr stark aus der Perspektive des Täters ausgestdtet. 
Selbst wenn die Absicht war, "mcht müderes, sondem sinnvoUeres Recht": zu schaffen 
(Eriäutemder Bericht S. 3), wird derii Schutz der Gememschaft zu wenig Gewicht 
eingeräumt. Dies zeigt sich vor dlem bèi der Ausgestdtung der bedingten Vemrteilung bzw. 
des bedüigten StrafvoUzuges, bei den Kriterien für die Strafzuriaessung, beün .nümmden 
Tagessatz für Geldstrafen, beün zu vorteühaften Ansatz fiir die Umwandlung von Geldstrafen 
üi gememnützige Arbeit, bèi der Regelüng des Sttafregisters und bd emzehien Regelungen im 
Jugendstrafrecht. . ' 
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Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft 

7. Strafregister (Art.359 bis 364 des Vorentwurfeŝ  

Der Bundesrat hat die Strafregisterverordnung per 1. Januar 1992 revidiert und damit den 
Inhdt der Register massgebUch verkleinert. Seit dieser Revision werden Übertretungsbussen 
meist nicht mehr emgetragen, besteht kein eigentUches SVG-Register mehr und dnd die 
kantonden Strafkontrpllen im Ergebnis aufgehpben. Die Entferiiungsfiisten woirden deutlich 
verkürzt, und berehs heute steUen Strafrechtspraktücer resignierend fest, dass ihnen Angaben, 
die für die Strafr̂ messung und für den bedingten SttafvoUzug von Bedeutung wären, fehlen. 

Mit der èrwâhnten Revision sind gewisse AnUegen der Expertenkonünission gegenstandslos 
geworden. Eine darüber hinausgehende Schmälemng der Information über das Vorleben eines 
Täters lehnt die SKG ab. NamentUch tritt sie Art.362 Abs.2 VE entgegen, der Eintragungen 
über eme bedmgte VemrteUung welche von der SKG berehs ds solche im Frage gestellt wird -
bei Bevvähmng zwei Jahre nach der Probezeit zum Verschwinden bringen -wiU. Es -wird immer 
wieder vergessen, dass solche und ähnUche LibereiUsiemngen des Strafregistenechts sich nicht 
zugunsten des "vorbestraften", sondem zuungunsten des unbescholtenen Beschuldigten 
auswirken. Je weniger das Strafregister beüihdtet, desto wemger wert ist em blanker Auszug. 

E. Andere Vemehmlassungsteihiehriier 

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

La Conférence romande tient d'emblée à fahe entendre qu'eUe serdt très favorable à une entréè 
en -vigueur immédiate des dispositions de l'avant-projet de révision du CPS émanant de la 
Commission d'experts (APE) relatives au casier judicidre (art. 359 a 364); les motifs de cette 
prise de position seront exposés plus bas, 

ni. Casier judicidre (articles 359 à 364 APE) 

Comme eUe l'a relevé déjà, la Cpnférence romande serdt ttès favorable à une entrée en -vigueur 
inûnédiate des modifications relatives aux dispositions qui concemént le casier judiciahe. La 
tenue d'un casier judiciahe cantond impUque en effet-l'engagement de personnel et des coûts 
qui ne procurent aucuii avantage significatif L'abandon du casier judicidre cantond, Ué à 
l'mfprmatisation du casier judiciahe centrd, ne représente dès lors aucun inconvénient. 
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Art. 359 Registeibehörden. 

A . Gerichte . . . . '. . 

B. Kantone ' 

Solothurn 

Artücd 359 • ^ 

Die Zentraüsiemng des Strafregisters beün, Bund und die Abschafiung der kantonden 
Strafregister-wird begrüsst 

Basel-Landschaft 

Art. 359ff: Die Aufhebung der heute fektisch nutdosen käntonden Strafregistraturen 
unterstützen wir aufs nachhdtigste. Wh bitten angesichts der heutigen Finanz- Und 
Persondprobleme dringend dämm, cUesen Punkt in eüier [Minhevisiöri sofort zu ändem (Wie 
wir schon vor Jahren angeregt haben, ohne leidet unter Verweis auf das geltende Recht, 
Gehör zu finden.). ' . , ' . 

AppenzeU Aüsserrhoden 

Strafregister ' ^ ' . . 

• ; " '• . . . , • • • ; 
AusdrückUch zu begrüssen ist cüe Abschaffung der kantonden Strafregister, welche heute 
nichts anderes sind ds eine Teilkopie des Zenttalstrafregisters. , 

AppenzeU Innerrhoden , 

9. Strafregister 

Die Abschafiung der kantonden Strafregister, welche phnehin nur eme TeiUcppié des 
Zentrdstrafregisters sind, ist zu begrüssen. 
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Neuchâtel 

La suppression de la tenue de casiers judidahes cantonaux (art. 3 59") pour les infractions de 
drph fédérd est une benne mesure de ratipnaUsation, compte tenu des moyens de 
télécommunication actuels. 

Jura 

Titre cinquième: casier judiciaire (art. 359 à 364 AP) 

Le Grouvemement jurassien est favorable à la centraUsation du casier judiciahe qui est devenue 
possible grâce à l'informatique. Il sdue égdement les mesures -visant à festreindre le cercle des 
autorités habiUtées à consulter le casier jucUciahe ainsi qu'à éliminer systématiquement les 
inscriptions après un certam déld (art. 362 AP). 

C. PoUtische Partden 

\ • • • 
D. Organisationen : , ' 
Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 
Art. 359: Bemerkungen 

Angesichts der heutigen MögUchkehen der TelekommunUcation ist diese Regelung zu 
begrüssen. Der Verdcht auf kantonde Strafregister führt zu erhebUchen Kostenemspamngen. 

Schweiz. Strassenverkéhrsverband (FRS) 

Strafregister (Art. 359ff VE-StGE") 

Gemäss Artücel 362 Absatz 2 VE-StGB smd Emttàgungen über eme bedhigte VemrteUung 
zwei Jahre nach Ablauf der Probezeh von Amtes wegen zu entfernen, wenn sich der 
Vemrteilte bewährt hat. Die Gründe für diese Sondefbehandlung des bedingt Vemrteüten sind 
nicht einsichtig, zumal sie dem eigentUchen Zweck des Strafregisters zuwiderläuft, nämüch 
dem Richter emen umfassenden UeberbUck über die gesamte Entwicklüng des Beschuldigten 
zu geben. Wh hdten deshdb dafür, dass Emtragungen in Strafregister bei bedingt Vemrteilten 
während mmdestens 10 Jahren bestehen bldben. 

Im übrigen lehnen wh die Emfiihrung emes spezieU fiir Sttassenverkehrsdelikte geführten 
Sttafregisters ab, nachdem für die Emttagung der Administtativmassnahmen im 
Strassenverkehr das System ADMAS sich bewährt hat. 
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Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) ̂  

Art. 359 VEStGB . ... sowie ein Register über die Verurteilungen wegen Verletzung des. 
Strassenverkehrsgesetzes... . 

E. Andefe Vemehrrilassungsteilnehmèr 
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Art. 360 Inhdt 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 360 Abs. 1 
Wir vertreten die Meinung, dass auch Uebertretungen ins Strafregister aufgenommen werden 
soUten. Dies msbesondere, wenn ciie FreUiehsstrafe ds zusätzliche Sanktion beibehdten würde 
und die Kantone zur Registerführüng nicht mehr befiigt smd. Der Bericht zum Vorentwurf 
sieht im übrigen selbst vor, dass das Strafregister ein technisches Informatipnsnüttel sei, das 
dem Richter emen umfassenden UeberbUck über die gesamte Entwicklung des Beschuldigten 
geben sollte. Dazu gehören nach unserer Ansicht auch die Uebertretungen. Bussen soUten 
jedoch nur ab bestimmter Höhe emgetragen werden. Wir erachten es daher ds wünschenswert, 
Uebertretungen, die rnit einer Busse ab Fr l'OOO.-- geahndet werden, in das Strafregister 
aufeunehmen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass gerade hn Uebertretungssträfbereich 
durch die Nichterfassung der Uebertretungen hn Strafregister heüde und -wichtige Bereiche wie 
das A N A G und das Umweltrecht nicht mehr erfasst vmrden. Im weiteren smd unseres 
Erachtens in Ut a von Abs. 1 die Begriffe "sofem eme Sanktion ausgesprochen worden ist" zu 
streichen. [Mit dieser Regelung wären die FäUe, in denen vpn Strafe Umgang genpmmen -wurde 
oder die FäUe der Sttafbefreiung nicht mehr ersichtUch. Dies ist üi Anbetracht des 
Vprerwähnten nicht einsichtig. Wh schlagen deshdb folgende FormuUerung vor: 

* . 
^In das Strafregister sind aufaunehmen: 

a. Verurteilungen wegen Verbrechen urui Vergehen; 
b. Verurteilungen wegen Übertretungen, sofern eirie Busse von mehr als l'OOO Franken 
ausgesprochen worden ist, sowie (ev. Formulierung des geltenden Art. 360 Àbs. 1 lit. b.) 
c. Weitere Entscheide, die eine Änderung eingetragener Tatsachen bewirken. 

Bern 

Art. 360 Inhdt 

Die vorgesehene Lösung von Artücel 360 Absatz 2 VE betreffend, Eintrag von Freiheitsstrafen 
gegen Jugendliche ist klar abzulehnen. 
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Dem Vernehmen nach war die Expertenkomnüssiön ursprüngUch, der Meinung, Eintragungen 
über Jugendliche soUten generell nicht vorgenommen werden. Nun ist man offenbar gerade ins 
GegenteU verfdlen und will weh ,hinter den Zustand des gehenden Rechts zurückgehen. Der 
Bericht macht richtigerweise darauf aufnierksam, dass die intèmationde Entwicklung eher auf 
Verzicht des Eintrags hinausläuft (S.. 123): Gleichzehig -whd aber argumentiert, es sei 
"geboten, wenigstens die schwersten FäUe vpn Jugendkrimindität in das Strafregister 
aufzunehmen" (a.a.O.). Dem ist an dch nichts entgegenzuhdten, dpch wird das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet vvenn nun die VemrteUung eüies 15-jährigen wegen Beschimpfung zu 1 
Tag Freihehsentdehung, bedingt unter Ansetzung eüier Prpbezeh vpn 6 Monaten, für 10 Jahre 
im Strafregister landet! Der Vorentwürf yon 1986 sah emen Eintrag erst bei Freihehsstrafen 

! über 30 Tagen vor.. 

Wir stellen den Antrag, im Strafregister einzutragen seien nur die Vemrteüungen zu emer 
Freiheitsstrafe von riiehr, ds 3 Monaten gegeriiibér Jugendlichen,, die das 16. .Altersjahr 
zurückgelegt haben (vgl. Artikel 16 Ziffer 2 VE JStPG). 

Nidwalden 

Art. 100 und 360 : Der Begriff def Sanktion nach Art: .360 Abs, 1 Ut. a VE ist üi Art. 100 VE 
zu definieren. . ' • 

Thurgau ' 

Art 360-362 ; • 

Dem Interesse an efifiziènter Verbrechensbekämpfung, dem das Strafregister dienen soll, 
standen bishef, unter; speddpräventiven Gesichtspunkten, NachteUe gegenüber Die 
Emtragung 'im Strafregister mindert Unbestrittenermassen die Chancen für die sodde 
Integration des Vorbestraften, weshdb .dieser ein berechtigtes Interesse an emer Fristen-
verkûrzûng hat. Ob riût der vorUegenden Revidon der Konflikt zwischen dem staatUchen 
KontroUmteresse und dem Anspmch dés Vemrteüten, nach Verbüssung oder Erlass der Strafe 
nicht weiter diskrmüniert zu werden, de lege ferenda hi optimder Weise gelöst -wird, ist aber 
unseres Erachtens zweifelhaft. Die Besttebungen, dem RehabiUtationsüiteresse vénriehrt 
Rechnung zu ttagen, widersprechen m def voriiegenden Form d̂eni Bedürfiüs der Behörden 
nach minimalstèr Rechtssicherheit m der BeurteUung von Angeschuldigten. 

Die im Ent\vurf vorgeschlagenen Fristen der Entfemung vpn Eintragungen aus dem 
. Strafregister von zwei Jahren bei einef bedingten VemrteUung sind gegenüber der bisherigen 
Lösung (Art. 13 der Verordnung über das Sttafregister vpm 21. [Dezember 1974) zu kurz. [Für 
die Sttafeumessung ist es vpn entscheidender Bedeutung, dass sich der Richter em 
umfassendes Büd vom Vprleben eüies Angeschuldigten machen kann. Dazu gehören auch 
bédingté Strafen. Wir beantragen, Abs. 2 ersatzlos zu streichen, womit für die bedmgte Ver
urteilung automatisch die Frist gemäss Abs. 1 Ut. c VE güt (10 Jahre). 
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Neuchâtel 

En ce qui conceme les inscriptions (art.360), U n'est plus prévu de porter au casier judidaire les 
condamnations à rdson de cpntràyentions fédérdes. Les cantons continueront à pouvoh tenir 
un registre des contraventipns cantpndes. Le rappprt réserve la créatipn d'une réglementatipn 
spécide ppur les üifractions à la LCR. CeUe-d pardt en effet indispensable. 

C. PoUtische Parteién 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Allerdings sind wh der Auffassung, dass in Art. 360 VE auch die Uebertretungen des 
.Bundesrechtes wie bis anhin ün Strafregister aufgenommen werden sollten, sofem sie nüt 
einer Busse von Fr. 500.— oder mehr geahndet werden. Bd der Sttafeumessung soUte sich der 
Richter ein mögUchst lückenloses Büd vöni Vorleben des Täters machen können. Unbelehrbare 
Tätet die es nicht nur ün Sttassenverkehr gibt sondem z.B. auch ün Umweltbereich oder ün 
Tierschutz, würden sonst begünstigt. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) ' 

Art- 360 ' : 

Formd mérken -wir an, dass uns die Büdung zweier Abisätze nicht sinnvoll erscheint 

Wir schlagen vor, auch Ueberttetungen in das Strafregister aufeunehmen, damit sich der 
[Richter ein voUständiges Bild machen kann. Ein besonderes "Verkehrssündenregister" lehnen 
wh ab. 

D. Organisationen 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 360 und 362 

Aus Sicht der forensischen Psychiatrie ist festzuhdten, dass bei der Begutachtung eines 
Straftäters gerade m HinbUck auf diagnostische und prognostische BeurteUung ein Bedarf 
besteht, Kenntnisse über fiühere Entscheide zu haben. Von besonderer Wichtigkeit erscheint 
aber, dass die MögUchkeh sinnvoUer wissenschaftUcher Forschung ganz wesentiich davon 
abhängt, ob Daten auch über längere Zdttäume erfesst werden können. Gerade im HüibUck auf 
Prognoseforschung und Evduation .z.B. der "Whksanüceh schuldstrafrechtUchèr und 
massnahmestrafrechtlicher Massnahmen wäre es äusserst ungünstig, wenn eüie mögUche 
Datenbasis üire Zuverlässigkeh durch UnvoUständigkeit (Begrenzung registerpfUchtiger 
Tatsachen) und Entfemung von Eintragungen einbüsst. Wenn die vorgeschlagene Regelung 
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emen besseren Datenschutz gewâhrlèistet und die negativen Auswirkungen des 
Registereintrags vermeidet .(Bericht S. 121), begrüssen -wh an sich die Vorschläge des 
Vorentwurfs. Gleichzeitig erachten wir es ds nptwendig, dass zum eüien eme vollständige, 
wenngleich anonymisierte Datenbasis gewährldstet bleibt, und hdten es ebenso für notwendig, 
dass in Ärt. 363 eine Bestünmung aufgerioriimen whd, die wissenschaftUche Untersuchungen 
auf der Gmndlage einer (anonymisierten) Datenbasis eriaubt. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAY) , 

Art. 360 Abs. 1: Bemerkungen / 

Uebertretungen werden nicht mehr eingetragen[.Dies dürfte in der Praxis dazu fuhren, dass fur 
SVG-Uebertretungeri eine zentrale Verkehrssünderkartei nach ausländischen! Muster 
geschaffen wird. \ 

Art. 360 Abs. 2: ~ • Bemerkungen . . . 

Diese Regelung ist zu ' begrüssen, denn dadürch erhdt der Richter bei èmer späteren 
VemrteUung wenigstens Kenntms über hn Jugenddter begangene schwere Straftaten. 

Schweiz. Katholischér Frauenbund 

Art- 36/39a/360: Wir begrüssen bei der [NeuschaflRing dieses Instituts, dass der Richter der die 
zweite Strafe zu bèurteUen hat, nochmds die MögUchkeh hat die zweite Tat im 
Zusammenhang mit der ersten za bèttachten. Wh schlagen jedoch vor, das Institut nicht 
"bedüigte" VemrteUung söndem VemrteUung'"unter Vpibehdt" zu nenrten. Wh bezwecken 
damit dass die erste VemrteUung nicht äls nicht geschehen bettachtet whd. Ein späterer 
Richter soU sehen kônnèn, ob jemand berdts emmd vor dem Sttafiichter gestanden ist oder 
nicht. Die VerurteUung soll so üi den Akten für den Sttafiichter ersichtUch sein, nicht aber bei 
einem Strafregisterauszug hervortreten, so -wie dies heute mit der Löschung der bedüigten 
Freihehsstrafen gehandhabt -wird. , , ^ -

Art 360 Abs. 1 Ut. a: "...ausgesprochen oder angeclroht worden ist," vgl. Art. 36. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

- Strafregister: Wir beanttagen, von der Registrierung Jugendlicher im Strafregister 
abzusehen. Die im Vorentwurf vorgesehene Emschränkung der Eintragung auf die FäUe von 
VerurteUungen zu eüier Freüieitsentziehung und zu emer Emweisung in eine geschlossene 
Einrichtungen schemt uns viUküriich und zufäUig und die Gefahr der Stigmatisiemng und 
Diskriminiemng ist gross; . ' 
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Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 

Art. 360a In das Strassénverkehrs-Strqfregister sind 
alle Verurteilungen wegen Verletzung des SVG mit Ausnahme 
der Ordrmngsbussen unter 5.- Fr. aufzunehmen. 

Auskunft wird nur an Behörden im Sinn von Art. 363 dieses Gesetzes in 
Verfahren wegen Verletzung von SVG-Vorschriflen erteilt. Der Betroffene erhält 
Einsicht in die ihn betreffenden Eintragungen. , 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 360 (Inhdt) 

In Abs. 1 Ut. a ist auch die bedingte VerurteUung anzuführen, weü diese auch emgetragen 
werden muss. 
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Art. 361 [Mitteilurig der registerpflichtigen Tatsachen 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Thurgau 

Art 360-362 ; ' , ' ' ,• 

Dem, Interesse an efiSdenter Verbrechensbekämpfung, dem das Sttafregister dienen soU, 
standen bisher, unter speddpräventiven Gesichtspunkten, ; NachteUe gegenüber. Die 
Emtragung im Strafregister müidert Unbestrittenermassen die Chancen für die sozide 
Integration dès Vorbestraften, weshdb dieser em berechtigtes Interesse : an emer Fristen
verkürzung hat. Öb mit der vofUegenderi Revision der Konflikt, zwischen dem staatiichen 
KontrolUnteresse und dem Anspmch des Vemrteüten, nach Verbüssung oder Erlass der Strafe 
nicht weher diskrimmiert zu werden, de lege ferenda m optünder Weise gelöst wird, ist aber 
unseres Erachtens zweifeUiaft. Die Besttebungen, deni RehabUhationsinteresse vermehrt 
Rechnung zu tragen, widersprechen in der vorUegenden Form dem Bedürfiüs der Behörden 
nach mhümalster Rechtssicherheh in der BeurteUung vpn Angeschuldigten. 

Die im Entwurf vprgeschlägenen Fristen der. Entfemung vpn Eintragungen aus dem 
Strafregister vpn zwei Jahren bei einer bedüigten VemrteUung süid gegenüber der bisherigen 
Lösung (Art. 13 der Verprdnung über das Strafregister vpm 21. Dezember 1974) zu kurz. Für' 
die Strafzumessung ist es vpn entscheidender Bedeumng, dass sich der [Richter ein 
umfassendes Büd -vpm "Vprleben eines' Angeschuldigten machen kann. Dazu gehören auch 
bedüigte Strafen. Wir beantragen, Abs, 2 ersatdos zu' sttdchen, womit für die bedingte Ver
urteilung automatisch die Frist gemäss Abs[ 1 Ut: c "VE gjh (10 Jahre). ' 

C. Politische Parteien . . .  

D- Organisatiorien 
t 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) • ' • ' ' ' . ' . - ' ' ' • '. 
Art. 361: Bemerkungen 

Dadurch, dass MitteUungen an den Heünatkanton neu entfaUen soUen, kann ein erhebUcher 
Aufwand vemüeden werden. . ; , 
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Art. 362 Entfemung des Emttags 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Alt. 362 Abs. 1 

Durch die Aufiiahme der Übertretungen in das Sttafregister (vgl. Ausfühmngen zu Art. 360 
Abs. 1) ist auch deren Entfemung zu regeln. Wh schlagen folgende Ergänzung vor: 

Die Eintragungen werden von Amtes wegen entfernt: 

c, bei allen aruieren Verurteiltmgen wegen Verbrechen oder Vergehen riach 10 Jahren; 

d bei Übertretungen nach 5 Jahren. 

Abs. 2 
Die Eûitragungèn über bedingte Vemrteüungen süid nicht bereits nach zwei .Jahren aus dem 
Strafregister zu entfemen. Diese Besthnmung führt ün Zusammenhang nüt den ün Vorentwairf 
vorgeschlagenen Regehi der bedüigten VemrteUurig dazu, dass em Täter nach Ablauf von vier 
Jahren -wiedemm bedmgt vemrteüt werden könnte. Durch dieses System wäre es ünmerhin 
möglich, dass es hiskünftig Täter gäbe, die gewissermassen "lebenslängUch" ds Ersttäter gehen 
würden. Im übrigen ist auf den geltendén Art. 63 hmzuweisen, den wir beibehdten wollen. 
Danach ist das Vorleben des Täters zu berücksichtigen. Die Lösung üi Absatz 2 gemäss dem 
Vorentwurf steht dem jedoch wehgehend entgegen. Wir schlagen daher vor, die Emtragungen , 
über die bedingten Vemrteüungen erst nach fünf Jahren aus dem Sttafregister zu entfemen. 

Uri 

Nicht richtig schemt uns, dass nach Art. 39 bei Bewährung des bedmgt VerurteUten die 
VemrteUung ds nicht geschehen gehen soU. Auch bei der bedmgten VemrteUung erfolgt eine 
•Vemrteilung, dso ein Schuldspnich. Die VemrteUung soU deshdb nicht ds "nicht geschehen" 
erklärt werden. Frühere, bedingte Vemrteüungen soUen bei der Strafeumessung berücksichtigt 
werden können, insbesondere wenn cUese -wiederhoh erfolgten. Die Frist zur Entfemung von 
Eintragungen über bedüigte Vemrteilungen ist von zwei auf vier Jahre zu veriängem (Ärt. 362 
Abs.2). 
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Glarus j . [ 

Art. 362 Abs. 2 (Strafregister: Entfemung von Eintragungen bei bedmgter Vemrteilung) 

Unbestritten ist̂  dass die Emtragung Un Strafregister die Chance fur die sozide Integration des 
Vprbestraften mindern kann und er demzufplge ein berechtigtes Interesse an einer 
Fristenverkqrzung hat. Auf der anderen Sehe hat aber auch die [Behörde ein Bedürfiüs nach 
minimdster Rechtssicherheh in der Beurteilung von Angeschuldigten, wozu das Strafrégister 
als Instmment der Information und KontroUè nach wie vor dient 

Die im Vorentwurf vorgeschlagene Zweijahresfiist für die Entfemung yon Eintragungen aus 
dem Strafregister bei emef bedmgten VerurteUung erachten -wir ds zu kurz. Für die 
Strafeumessung ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich der [Richtèr ein umfassendes 
BUd vom Vorleben des Angeschuldigten machen kann, wozu auch bedingte Strafen gehören. 

i - • • ' 
Wir beantragen daher," Art. 362 Abs. 2 "VE ersatdos zu streichen, wonüt für die bedmgte 
VemrteUung automatisch die Frist. gemäss Art. 362 Abs. 1 Ut. c "VE güt Wir smd der 
gmndsätzhchen Ansicht, dass zur BeurteUung des Leumunds für die Strafverfolgungsbehörden 
und die Justiz eme wesentUch längere Entfemungsfiist vcjn Vorteü ist 

Basel-Stadt 

Art. 362 VE . , ' . • 
Unter dem Gesichtspunkt des Behördenschutzes steUt sich das Poüzei- und MUitärdepartement 
der Entfemung des Eüitrags über eine bedhigte VenirteUung nach zwei Jahren gemäss Art. 362 
Abs. 2 entgegen und vertritt genereU die Aufl&ssung, dass zur Beurteilung des 
Leumunds für die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz eme wesentUch längere 
Entfemungsfiist von VortèU sei. . Dem steht jedoch nach ûberwiegendèr Ansicht das 
RehabUitationsinteresse des Betroffenen entgegen. Die. RückfälUgkehsüitervaUe für die 
StrafrechtUch relevante Beurteilung durch den Richtet sind ohnehm wesentlich kürzer, ds 
die vorgesehenen Entfemungsfristen. Dort, ,wo DeUnquenzketten voriiegen, können diese 
in der Regel dèn Vörakten entnommen werden. , 

Aargau 

Art. 362 (Entfemung des Eintrags) 

Die Eintragungen soUtén nur gelöscht, mcht entfemt werden. Die Beurteilung des Vorlebens 
des Täters darf nicht erschwert oder gar vemnmögUcht werden. Die Strafregisterdaten müssen 
auch künftig noch füf die ErsteUüng von Leumimds- oder Polizeiberichten zur Verfugung 
stehen. > 
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Thurgau 

Art 360-362 

Dem Interesse an effizienter Verbrechensbekämpfung, dem das Strafregister dienen spll, 
standen bisher, unter speddpräventiven Gèsichtspunkten, NachteUe gegenüber. Die 
Eintragung im Strafregister mindert Unbestrittenermassen die Chancen für die sezide 
Integration des Vorbestraften, weshdb dieser ein berechtigtes Interesse an emer Fristen
verkürzung hat. Ob mit der vorUegenden Revision der Konflikt zwischen dem staatUchen 
KontroUmteresse und dem Anspmch des Vemrteüten, nach Verbüssung oder Erlass der Strafe 
nicht weiter diskriminiert zu werden, de lege ferenda in optimder Weise gelöst -wird, ist aber 
unseres Erachtens zweifelhaft. Die Besttebungen, dem RehabiUtationsinteresse vermehrt 
Rechnung zu ttagen, -widersprechen in der vorUegenden Form dem Bedürfiüs der Behörden 
nach minimdster Rechtsdcherheit in der BeurteUung von Angeschuldigten. 

Die ün Entwurf vorgeschlagenen Fristen der Entfemung von Eintragungen aus dem 
Strafregister von zwei Jahren bei eirier bedingten VemrteUung sind gegenüber der bisherigen 
Lösung (Art. 13 der Verordnung über das Sttafregister vom 21. Dezeriiber 1974) ZÛ kurz. Für 
die Strafeumessung ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich der Richter ein 
umfassendes Büd vom Vorleben eines Angeschuldigten machen kann. Dazu gehören auch 
bédingte Sttafen. Wh beantragen, Abs. 2 ersatzlos zu streichen, womit für die bedingte Ver
urteilung automatisch die Frist gemäss Abs. 1 Ut c "VE gilt (10 Jahre). 

Neuchâtel 

Même en tenant compte des longs délds prévus, l'élimination des inscriptions n'ha pas sans 
poser d'importants problèmes. [Pour justifier-cette solution, l'avant-projet expose que les 
intervaUes entte les réddives sont notablement plus courts que les délds d'éUmination prévus. 
Dans les cas d'extrême persistance, peut-on encore Ihé, "on pouna certamement déduire 
d'actes antérieurs la comnüssion de déUts encore plus anciens" (p. 120, §3). Mds le juge ne doh 
pas être Idssé en situation de devph recpurir à des spuvenhs personnels ou à des 
extrapolations pour reconstituer les antécédents d'un auteur, avec les risques d'eneur dans un 
sens ou dans l'autte qu'une teUe opération comporte. On a déjà rencontré des diflScultés de ce 
genre après la récenté modification de l'ordonnance sur le casier judiciahe étendant les cas 
d'élmûnation des inscriptions (art. 13). Le systèmé actuel de la radiation de-vrdt dès lors être 
maintenu en lieu et place de l'éUmination (qui pourrdt contmuer à êtte prévue dans un nombre 
restremt de cas réglés par une ordonnance fédérde). , 

Jura 

Titre cinquième: casier judidahè (art. 359 à 364 AP) 

Le Gouvemement jurassien est favorable à la centtalisation du casier judidahe qui est devenue 
possible grâce à l'informatique. H sdue égdemeht les mesures visant à restteindre le cercle dès 
autorités ̂ habUitées à consulter le <;asler judiddre dnsi qu'à éUminer systématiquement les 
inscriptions après un certdn déld (art. 362 AP). 
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C. Pölitische Partden • 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Femer ist die C"VP der Ansicht dass die Eüittägung von schwersten DeUkten (z.B. 
Tötungsdelikte) überhaupt nicht entfernt werden soU. Aber, auch die Entfemung anderer 
Eintragungen nach einer bestimmten Frist erscheint problematisch, weü damit nicht mehr däs 
gesamte Vorleberi des Täters gewwdigt werden kann. Zwar heisst es im Bericht der 
Expertenkomnüssiön auf Seit 123 unten, dass "in Fällen exttemer, Persistenz" die Vorakten 
beigezogen werden könnten, doch wären nach den Bestimmungen des VE gar keine Hmweise 
mehr auf solche Vorstrafen erkennbar. Aus diésem Gmnde ist auf die Entfemung von 
Vorstrafen äus dem Sttafregister gmridsätzUch zu verachten. Das System dér Löschung, -wie 
es vor der Aendemng der heute' geltenden Strafregisterordnung bestand, -war durchaus 
smnvoll. Die neue Ordnung hat sich nämUch üi der Praxis nicht bewährt. Zu Art. 362 Abs. 2 
"VE ist sodaiyi zu bemerken, dass der Richter das Vorleben des Täters nicht mehr umfassend 
•wrürdigen kann, wenn Eintragungeri über eine bedingte VemrteUung aus dem Strafregister 
entfemt Werden. Auch solche Eüittagungen spUten daher nach Ablauf der Probezeit. bei 
Bewähmng nur gelöscht, aber nicht entfemt werden. 

Sozialdemokratische Partei der Schwéiz (SP) 

Zu [Artücel 362: Entfemung des Einttags , ' 
Uns scheint die Entfemungsfiist von 20 Jahren gemäss Absatz 1 Ut.̂ a zu lang. Gleichzeitig 
schlagen wh vor, den Unterschied zwischeri Löschung und Entfernung eines Einttags zu 
verdeutUchen. -

Landesring der Unabhängigen (LdÜ) . . 

•Art. 362 , - .• ^ • 

Die Fristen dnd eindeutig zu kurz, bezügUch emer Entfemûng aus dem Sttafregister. Als 
Löschungsfiisten könnten wir sie akzeptieren; Der Richter muss dch em voUständiges Bild 
machen können. 



•977-

D. Organisatiorien ' 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 360 und 362 

Aus Sicht der forensischen Psychiatrie ist festzuhdten, dass bei der Begutachtung emes 
Straftäters gerade m HinbUck auf diagnostische und prognostische BeurteUung ein Bedarf 
bestèht Kenntnisse über frühere Entscheide zu haben. Von besonderer "Wichtigkeit erscheint 
aber, dass die Möglichkeh shmvoUer wissenschaftUcher Forschung ganz wesentUch clavon 
abhängt, ob Daten auch über längere Zeiträume erfasst werden können. Grerade im Hinbück auf 
Prognoseforschung und Evduation z.B. der Whksamkeh schuldstrafrechtUchèr und 
massnahmestrafrechtlicher Massnahmen wäre es äusserst ungünstig,, wenn eine mögUche 
Datenbasis ihre Zuverlässigkeit durch UnvoUständigkeit (Begrenzung registerpflichtiger 
Tatsachen) und Entfemung von Eintragungen einbüsst. Wenn die vorgeschlagene Regelung 
einen besseren Datenschutz gewährleistet und die negativen Aus-wirkungen des 
Registereüitrags vermeidet (Bericht S. 121), begrüssen -wir an sich die Vorschläge des 
Vorentwoirfs. Gleichzèitig erachten -wir es ds notwendig, dass zum emen eine voUstäncUge, 
wenngleich anonymisierte Datenbasis gewährleistet bleibt, und hdten es ebenso für notwendig, 
dass m Art. 363 eine Bestünmung aufgenommen -wird, die wissenschaftUche Untersuchungen 
auf der Gmndlagè einer (anonymisierten) Datenbasis erlaubt. 

Automobil-Club der Schweiz 

Strafregister 
Die m Art. 362 des Entwurfs vorgesehene Regelung ist ungenügend durchdacht. Die Abgren
zung von Strafregister und ADMAS-Register ist offenbar überhaupt nicht bedacht worden. Die 
Emtragungen folgen unterschiedUchen [Kriterien. Im ADMAS-Register werden beispielsweise 
auch blosse Verwarnungen eingetragen. ' Dasselbe gilt für die Löschungen. Bei bedingter 
VemrteUung und bei bedmgtem Vollzug whd der Emtrag ün Sttafregistef nach erfolgreichem 
Ablauf der Probezeh wieder gelöscht. Wie zusätzUch ehi Punktesystem darin eingebettet 
werden soUte, ist eme völUg offene Frage. Wenn aber eüi solches System zur Zeit schon 
diskutiert -wird, dann wäre es wohl Sache der Expertenkommission gewesen, sich auch darüber 
Gedanken zu machen. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) ^ 

Art 362 Abs. 1: Bemerkun|en 

Dieser Vorschlag ist zu begrûàsen, denn dadurch werden die heute zur Routine gewordenen, 
relativ aufwendigen Löschungsverfahren abgeschafft. 
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Art. 362 Abs. 2: • Bemerkungen ' ; , 

Neu sollen die Emtragungen tatsächUch entfemt und nicht mehr bloss durchgestrichen werden. 
Frühere Vemrteilungen werden deshdb nach bestünmten Fristen nicht mehr (leicht) rekonstm
ierbar sem, was hingenommen werden kann. 

Touring-Club Suisse (TCS) 

In Art. 362 Abs. 2 des Vorentwurfes ist bei bedingter VemrteUimg vorgesehen, dass die 
Emtragungen von Amtes wegen nach Ablauf der Probezeit zu entfemen sind. Dies bedeutet 
dass nach Ablauf dieser Frist das Vorleben des Motorfahrzeugfiihrers in Bezug auf 
Widerhandlungen hn Strassenverkehr nicht mehr überprüft werden kann. 

Stossend ist dabei, dass z.B. ein Motorfahrzeugführer der üi angetrunkenem Zustand eineii 
UnfaU mit Todesfolgeri vemrsacht hat, nach Ablauf der Pfobezeit ds Täter ohne Vorstrafen 
güt. Betroffen sind durch eme solche Massnahme, auch die Motorfahrzeugführer, die keüie 
Widerhandlungen begangen haben, welche ebenfdls em, Litéresse daran haben, unter 
Umständen geltend machen zu können, dass de über eine längere Zehspanne sich äm Steuer 
nicht strafbar gemacht haben. 

Einttagungen ms Strafregister, mindestens bei schwerwiegenden Widerhandlungen, müssten m 
dieser Bedehung während mmdestens 10, Jahren weiterbesteheri. Die Einführung emes 
spedell für StrassenverkehrsdeUkte geführtes Sttafregister ist dagegen abzulehrien, nachdem 
für die iEüitragung der Administtati-vmassnahmen hn Sttassenverkehr das System ADMAS sich 
bewährt hat 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer, 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 362 (Entfemung des Emttags) , . ' 

Die vorgesehene Frist vori zwei Jahren ist zu kurz. Abs. 2 ist ersatdos zu stteichen, womit für 
die bedüigte VemrteUung automatisch die Frist gemäss Abs. 1 Ut. c güt (10 Jahre), so dass 
sich der Richter ein umfassenderes BUd vom Vorleben eines AngeschulcUgten machen kann. 
Für die Strafeumessung ist dies von entschddendef Bedeutung, wie schon ün Zusammenharig 
mit der Kritik an Art. 49 "VE ausgeführt worden ist. 
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Kohferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Das Interesse unter anderem an efBzienter Verbrechensbekämpfling, dem das Strafregister 
dienen soll, zehigte bisher, unter speddpräventiven Gesichtspunkten, auch erhebUche 
Nachteile. Die Eintragung ün Strafregister mindert obgleich sie kerne eigentUche Sanktion 
darsteUt, .Unbestrittenermassen die Chancen für die sodde Integration des Vorbestraften, 
weshdb dieser ein berechtigtes Interesse an emer Fristenverkürzung hat. Ob mit der 
vorUegenden Révisipn der Kpnflikt zwischen, legitünen Interessen an der Kenntms einer 
Vprstrafe und des Anspmches des/r VemrteUteî  nach Verbüssung pder Erlass der Strafe nicht 
weiter als fiühere/r StraffäUige/r beurteUt zu werden, de lege ferenda in pptimder Weise gelöst 
-wird, ist aber unseres Erachtens mehr ds zweifeUiaft. Die Bestrebungen, dem 
RehabUhatipnsinteresse so stark Rechnung zu tragen, -widersprechen m der vorUegenden Form 
dem Bedürfiüs schon nach minimdster Sicherheit in der BeurteUung von Angeschuldigten, 
wozu das Strafregister ds Instrument der Information und KontroUe nach -wie vor dient. 
Die im Entwmrf vorgeschlagenen Fristen bezügUch Entfemung vön Eintragungen aus dem 
Sttafregister von zwei Jahren bei einer bedmgten VemrteUung smd gegenüber der bisherigen 
Lösung (Art. 13 der Verordnung über das Strafregister vom 21. Dezember 1973) zu kurz. Für 
die Strafeunlessung ist es von entscheidender Bedeutung dass sich der [Richter ein 
Umfassendes BUd vorri Vorleben eines Angeschuldigten machen kann. Dazu gehören auch 
bedmgte Strafen. 
Unter dem Gesichtspunkt Behördenschutz bzw. Bekämpfung der Organisierten KrimmaUtät 
wäre es mit den neuen Vorschriften auch denkbar, dass ein rechtskräftig VemrteUter infplge 
der zweijährigen Löschungsfristen seiner bedmgten VemrteUung (Art. 362 Abs. 3) z.B. von 
dèr Poüzei für den Bemf des PoUzeibeamten - in Unkenntnis seiner bereits im Register 
gelöschten Verurteilung - ausgewählt wird. Es smd auch viele andere KonsteUationen denkbar, 
in denen sich die rasche Löschung auch sehr erhebUcher bedingt ausgesprochener 
Freiheitsstrafen äusserst negativ auswhken könnte (Treuhand-, Bankwesen usw.). Anliegen 
beispielsweise der effektiven Bekämpfung aUef Formen des Orgamsierten Verbrechens 
(Bekämpfimg der Kormption durch Erpressbarkeit) werden derartige Vorschriften in keiner 
Weise gerecht. Zur Verhmdemng solcher FäUe beanttagen -wh, Abs. 2 ersatzlos zu streichen, 
womit für die bedingte VemrteUung automatisch die Frist gemäss Abs. 1 Ut. c VE gih (zehn. 
Jahre). GenereU sind wir der Auffassung, dass zur BeurteUung des Leumunds für die 
Strafverfolgungsbehörden und die Jüstiz eüie -vVesentüch längere Entfemungsfiist von VorteU 
ist. 
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Art. 363 ' [Mitteilung der Eintragungen 

A. Gerichte 

• ' " • ' ' ' ' ' ' . • , 
B. • Kantone . 

Zürich / 
Art. 363 Abs. 1 ' • - , ' . 

, Die vorgeschlagene Lösung hat msbesondere die Konsequenz, dass , über Zeugen und 
Auskunftspersonen in bezug aiif ihre Glaubwürdigkeit kehl Vorsttafenbericht mehr eingeholt 
werden könnte, was aber für die Wahrhehsfindung nötig sem kann. Wh schlagen daher 
folgenden ergänzenden Satz 2 vpr: . ' 
^...Im Rahmen dieser Verfahren können auch Auszüge über Zeugen und Auskunftspersonen 
eingeholt werden. Solothurn 

Artikel 363 Absatz 3 -

Das Recht auf AussteUung emes Auszuges über die Einttagungen zur eigenen Person sollte 
unbedingt erhdten bleiben. Es ermögUcht der Vielzahl nicht vorbestrafter Personen, diese 
Tatsache im Kontakt nüt Behörden und Privaten zu beweisen. 

Aargau , 

Art. 363 (Mitteilung der Eintragungen) . ' ' 

Das Einsichtsrecht darf gegenüber der heutig«! Regelung nicht emgeschränkt werden. 
Entsprechend müssen Stta^erfolgungs- und Strafvollzugsbehörden uneingeschränkten Zügang 
zu den amtlichen Auszügen aus dem Sttafregister haben. 

Die bisherige Bestimmung, wonach dèr Betroffene auf Verlangen emen Auszug über seine 
Eintragungen erhält (Art. 363 Abs. 2 StGB), ist beizubehdten. Auch. der Private hat ein 
Interesse daran, für gewisse Bemfe oder Tätigkeiten eüien Auszug aus dem Strafregister zu 
erhalten. 
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Thurgau 

Art. 363 

Bei Wegfdl der Landesverweisung ist es besonders -wichtig, dass die Fremdenpolizei Kenntms 
erhdt von Straftaten, die einen Ausweisungsgmnd darstellen können. Im Lichte der 
Datenschutzgesetzgebung ist es deshdb unabdmgbar, dass die heute in Art. 15 .ANAV 
geregehè MitteUungspflicht auf formeUer Gesetzesstufe festgelegt -wird. Es ist somit angezeigt, 
dies üi Art. 363 entsprechend zu regeln. 

Neuchâtel 

La possibiUté pour les particuUers de se fahe déUvrer dès extrdts dé leur propre casier devrdt 
aussi être maintenue (art.363). Il ne faut pas perdre de -vue que cette faculté constitue 
égdement un moyen pour les justiciables d'étabUr qu'Us n'ont fdt l'objet d'aucune condamnation 
lofsque des mmeurs en sens conttahe chculent. Et l'on sdt les clommages que l'adage "U n' y a 
pas de fumée sans feu" peut occasionner ! 

Jura 

Titre cinquième: casier judicidre (art. 359 à 364 AP) 
I 

Le Gouvemement jurassien est favorable à la centraUsation du casier judicidre qui est devenue 
possible grâce à l'informatique. H sdue égdement les mesures -visant à restreindre le cercle des 
autorités habiUtées à consulter le casier jucUciahe dnsi qu'à éliminer systématiquement les 
ûiscriptions après un certairi déld (art. 362 AP). 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Die vorgeschlagene Regelung hi Art. 363 Abs. 1 "VE über die MitteUung der Eintragungen 
vermag nicht zu überzeugen, -weü über Zeugen, und Auskunftspersonen kerne 
Vorstrafenberichte mehr eüigehoh werden könnten. Die heute geltende Regelung ist 
beizubehahen, -wobei neu die bedhigte VemrteUung aufeuführen ist. Im übrigen sölhe 
jedermann nicht nur Eüisicht m seme dgenen Eintragungen nehmen, sondem auch Auszüge 
daraus verlangen können. Es kann emersehs im Interesse des Bettoffenen selber hegen, den 
Beweis seinèr Vorstrafenlosigkeh zu erbringen, und anderseits kann es aber auch im Interesse 
des Arbeitgebers seüi. den Lairaund emes SteUenbewerbers auch in dieser Hhisicht genau 
abzuklären. Art. 363 Abs. 3 VE ist daher entsprechend zu ergänzen. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 363: Mitteilung der Emtragungèn • 
Diese Bestimmung kann unerwünschte Nebenfolgen haben. Gerade bei sensiblen Bemfsberei-
chen besteht die Gefahr, dass die Sicherheh leiden körinte. Bei Bemfen mit besonderer 
VerantwortUchkeh besteht ein Interesse, aUfäUige Vprstrafen zu kennen. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 363 • :'. •' 

Auch die betroffene Person soll Auszüge aus dem Sttafregister verlangen können. Es gibt 'nun 
einmal VertrauenssteUungen, bei denen ein blankes Vorstrafenregister Voraussetzung ist; Aber 
auch bei privaten Sicherheitsdiensten soUten nicht unbedingt ehemdige Gewdttäter beschäftigt 
werden. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Aus Sicht der forendschen Psychiatrie ist festzuhalten, dass bei der Begutachtung eines 
Straftäters gerade m HinbUck auf diagnöstische und prognostische Beurteilung ein Bedarf 
besteht Kenntnisse über frühere [Entscheide zu haben. Von besonderer Wichtigkeit erscheint 
aber, dass , die MögUchkeit sümvoUer wissenschaftUcher Forschung ganz wesentiich. davon 
abhängt, ob Daten auch über längere Zeiträume erfasst werden können. Gerade ün HüibUck auf 
Prognoseforsehung und Evduation z.B. der Whksamkeh schuldstràfrechtiicher und 
mässnahmestrafrechtiicher Massnahmen wäre es äusserst ungünstig, -wenn eme mögliche 
Datenbasis üu-e Zuverlässigkdt durch ' UnvoUsfändigkeh (Begrenzung registerpfUchtiger 
Tatsachen) und Entfemung von Eüitfagungen einbüsst. Wenn die vorgeschlagene Regelung 
eineri besseren Datenschutz gewährldstet und die negativen Auswirkungen des 
Registereüitrags vermeidet (Bericht S. 121), begrüssen wir an sich die Vorschläge. des 
Vorentwurfs. GUeichzeitig erachten -wir eŝ ds notwendig dass zum emen eine voUständige, 
wenngleich anonymisierte Datéribasis gewährleistet bleibt urid hdten es ebenso für notwendig, 
dass in Art. 363 eine Bestünmung aufgenoriimen -wird, die -wissenschaftUche Untersuchungen 
auf der Gmndlage .einer (anonymiderten) Datenbasis erlaubt: 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art. 363 

Ein Verband möchte die MögUchkeh des Strdfregisterauszuges beibehalten. 
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Landesverijand freier Schweizer Arbeitnehmer 

' • • '' 
Zugang zum Strafregister (Art.363): Dem emzehien Bürger ist nicht bloss ein Einsichtsrecht, 
soridem im bisherigen Sinne auch das Recht zuzugestehen, emen schriftlichen Auszug zu 
verlangen, so beispielsweise ds BestandteU der Bewerbungsunteriagen für eme neue 
ArbehssteUe. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art- 363: Bemerkungen 

Der private hat neu zwar noch eüi Eüidchtsrecht, erhält jedoch keinen Auszug aus dem 
Strafregister mehr. Dies könnte zum Beispiel bei AnsteUungen zu Problemen fuhren, wenn em 
Arbeitgeber darauf angewiesen ist, aUfälUge Vorstrafen eines Bewerbers abzuklären. Zudem 
-whd es auch dem Bewerber gemäss dieser Bestimmung fortan nicht mehr mögUch sein, ein 
blankes Strafregister zu beweisen. 

Schweizerische Bankiervereinigung 

Wir möchten uns darauf beschränken, zur Frage der Neuregelung des Strafregisters und der 
Verfügbarkeit der Strafregisterauszüge SteUung zu nehmen. 

Im neuen Art. 363 soll das heute jedermann zustehende "Recht Registerauszüge, die seine 
Perspn betteffen, zu verlangen" aufgehoben werderi. Inskünftig soU man nur noch Einsicht in 
dlfdUge Eintragungen nehmen körmen; schriftliche Auszüge soU es jedoch nicht, mehr geben. 

Gemäss begleitendem Bericht soU verWdert werden, dass Dritte zü Informationen aus dem 
Strafregister gelangen. Es muss leider festgehdten werden, dass die Verfasser des Berichtes 

- oder die Expertenkomnüssiön offensichtUch nicht über Erfahmng ün Persondwresen verfügen. 
Wenn ausdrückUch geschrieben -wird, dass für SteUen wie "Poüzeibeamte", "Leher eines 
Jugendhehnes", "Buchhdter emer Bank" u.a. der WegfaU des Beizuges von 
Strafregisterauszügen "nicht als sehr gewichtig" séi, ist das glattwegs unverständUch. Ehie 
delinquierende Person soU somit zur PoUzeiausbüdung, em Sexudtäter ds Jugendheünleher 

• etc. zugelassen werden, ohne dass den Verantwortlichen dies bekannt sem dürfte und dass 
rechtzeitig eüigeschritten werden könnte. Unhdtbar ist auch die Aussage, dass ein Strafregister 
nur für "Sicherheitsüberprüfung ün Bereich der Armee und der Bundesverwdtung", nicht aber 
für andere Arbeitgeber angezeigt sei. Die Erfahrung zeigt dass es eben nicht genügt (wie der 
Expertenbericht schreibt), auf "eüigehende AnsteUungsgespräche und das Einholen von 
Referenzen" abzusteUèn. Gerade unzuverlâsdgè oder eben krünineU veranlagte Personen 
können em gutes Büd von sich selbst aufbauea Das muss weiterhm überprüfbar bleiben. Der 
Bericht verkennt zudem auch die Situation des Arbeitnehmers. Ohne die Bestätigung, dass er 
im Strafregister nicht verzeichnet sei, kann dieser mögUche Vermutungen des Arbeitgebers 
oder aus Referenzen gar nicht entkräften. 

Im Bereich der Banken ist darauf hinzuweisen, dass es nicht eüifach um "Buchhdter einer 
Bank" geht, -wie das die Expertenkommission zum Ausdmck bringt. Das Bankengesetz 
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schreibt vor, dass die Aufsichtsbehörde die VerantwortUchen eirier Bank auf ihre "einwandfreie 
Geschäftsfühmng" überprüft. Dazu stützt sie sich u.a. auf Strafregisterauszüge. Wie soll das 
funktionièren, wenn die Bank selbst die Integrität üirer [Mitarbeiter nicht auch direkt 
überprüfen könnte? Das betrifft nicht riur den -vielzitierten Buchhdter, sondern eine grosse 
Masse von BankangesteUten iri den verschiedensten Chargen. Die Tatsache, dass viele Banken 
bei SteUenbewerbem emen Auszug aus dem Strafregister verlangen, hat noch me zu 
Diskussionen Anlass gegeben: Nicht nur das Bankengesetz schreibt den VerantwprtUchen eüie 
Integritätsprüfung ihrer Mitarbeiter vpr, auch das sich zurzeh in der päflamentarischeri 
Diskussion befindUche .Börsen- und Effektenhahdelsgesetz -wiU Entsprechendes für den 
gesamten Effektenhandel emfuhrèn. 

VoUends unverständlich -wird der Vorschlag für einen neuen Art. .363 angesichts des vor 
einigen Monaten in [Kraft gesetzten Bundesgesetzes über den Datenschutz. Dort wird jedem 
Privaten (aber auch den VerwdtungssteUen) vörgeisChrieben, dass Auskünfte "in der Regel 
schriftUch, m Form eüies Ausdmcks oder emer Fotokppie sp-wie kpstenlös zu erteilen " dnd. 
Beim Strafregister soU das nun bereits nicht mehr gelten. ' 

Wir ersuchen Sie deshalb dringend, hn Bereich des Strafregisters und der Strafregisterauszüge 
das bisherige Regüne beizubehalten. - _ ' 

Schwéiz. Gewerbeverband (SG\0 , 

ad Art. 363 Abs. 3 

Diese. Norm sieht vor, dass selbst mit Zustimmung des Bettoffenen keine schriftüchen 
Strafregisterauszüge mehr ersteUt werden. 

Wh weisen darauf hin, dass diese Bestünmung ausgewiesenen Schutzinteressen von 
OeffentUchkeh und Wirtschaft diamettd zuwiderläuft. Geradè bei Anstellungsverhdtnissen in 
Verttauensbereichen haben Afbeitgeber (und auch Arbeitnehmer,, denen beispielsweise 
gekündigt worderi ist) aUes Iriteresse daran, Kenntnis von emschlägigen Vorsttafen oder aber 
von eüiem blanken Strafregister zu haben. Wir hdten aus (Uesen Gründen dafüt dass weherhin 
jedermann vom ZentrdppUzeibürp schriftUche Auszüge über die üm selbst betreffenden und 
npch nicht gelöschten Strafregisterèmtragimgen verlangen kann. 

Schweiz. Handels-und Industrieverein (Vomrt . 

Im Vorentwurf -wird der Zugang zum Strafregistef wesentUch eingeschränkt. [NamentUch wird 
dem' eüizehieri nur noch eüi Eüisichtsrecht gewährt, aber kern Registerauszug mehr 
zugestanderi. Dieser Vorschlag steht m expUzhem \Wderspmch zum neuen Datenschutzgesetz, 
welches am 1:7.1993 m Kraft getteten ist und nach welchem jede registrierte Person Anrecht 
auf eüien - üi aUer Regel kostenlösen - Auszug üi Form emer Kopie der sie betreffenden 
Registereüiträge hat. Als Begründung wird gerade aufgeführt,, dass Arbeitgeber von den 
Bewerbem nicht die Vorlage eines Strafregisterauszuges verlangen soUen können. 
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Diesen Ansatz hdten wir in doppeher Hnsicht für verfehlt. Emersehs kann es nicht Sache des 
Strafrechtes sein, darüber zu befinden, welche Auskünfte bei der Anstellung von 
Arbeitnehmern relevant sem mögen. Die vprgebrachten Gegenargumente (Bericht S. 125) 

' überzeugen aber auch sachlich nicht. [Mit der Ausdehnung der bedüigten VemrteUung pder der 
Verhängung vpn Geldstrafen ansteUe vpn Freihehssttafen kann sich der künftige Arbeitgeber 
auch anhand der lückenlpsen bemfUchen Vergangenheh keinen "Überblick über allfällige 
fiühere Straftaten verschaffen. [Mit zunehmenden Anfprdemngen an die Gewähr einwandfreier 
Geschäftsfuhmng - nicht nur im Füianzbereich -' smd die Arbeitgeber aber in zunehmenden 
Fällen verpflichtet, sich [Klarheit über eine aUfälUge kriminelle Vergangenheit eines Bewerbers 
zu verschaffen. Gerade im Bereiche der WhtschaftskriminaUtät ist Klarheh über eme dlfällige 
fi-ühere Besttafung unabdüigbar. Dem AnUegen der Resoziaüsiemng ist. mit der Entfemung 
von Registereinträgen Genüge getan, und gegen eüie mögUche missbräuchliche Weher
verwendung bieten die Bestimmungen über den Persönüchkehsschutz und namentlich, auch das 
Datenschutzgesetz genügend Sicherheh. 

Art. 363 Abs. 3 ist wie folgt zu ergänzen: Das Recht, Eintragungen einzusehen oder Auszüge 
zu beziehen, besteht nur in bezug auf die eigene Person. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Ordre des avocate friböurgeois 

La suppression de lä possibiUté d'obtenh un exttdt de son propre casiér représenté un progrès 
considéfable pour la resocidisation des déUnquants. H est en effet madmissible que, pour" 
n'importe queUe démarche ou postulation, le particuUer puisse être contraint de présenter un 
extrdt de son propre casier. 

On pourrah peut-être réserver la déUvrance, d'un exttdt limité à certaines catégories 
d'üifractions, lorsqu'eUe répond à un mterêt coUectif préppndérant, dûment cpnstaté (p. ex. 
üifractipns contre les moeurs et la vie ou. l'intégrité corporeUe, pour un candidat à 
l'enseignement). 

• • • • - . / 
/ 

Generalprokuratör des Kantons Bem 
Art. 363 (MitteUung dèr Emttàgungen) ' . 
Abs. 3 ist dahingehend zu ändern, dass für die eigene Person nicht nur em Recht besteht, 
Eintragungen einzusehen, sondern auch einen Strafregisterauszug einzuholen. Die 
vorgesehene Regelung, dass nur noch Eüisicht genommen werden könne, vernachlässigt ein 
gesellschäftliches Bedürfids: So -wird es weiterhin für emen Arbeitgeber von Bedeutung sein, 
ob ihm eme Person, die er anzusteUen gedenkt ein blankes Sträfregister vorweisen könne. 
Aber auch aus der Sicht des SteUensuchenden ist es von VorteU! wenn er sich diesbezügUch 
ausweisen kann. 



986-

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft > 

(2) [Mitteilung von Strafregistereinfragungen (Art. 363. Ziff. 3̂  

Die Einschränkung, dass Eüizelpersonen Eintragungen in bezug auf die eigene Person,nuf npch 
persönlich emsehen und von Arbeitgebem im Rahmen vpn Anstellungsverfahren nicht riiehr zur 
Beschaffung vpn Strafregisterauszügen gedrängt werden können, -wird ds Erweitemng des 
PersÖrüichkeitsschutzes begrüsst, Der Kreis der zür Eüisichtnahme berechtigten Perspnen und 
Stellen ist mögUchst emzuschränken. ' .' ' 

Der Ausschluss einer schriftlichen Information über Eintragungen in bezug àuf die eigene 
Person und die Einschränkung auf persönliche Einsichtnahme wird als Erweiterung des 
Persönlichkeitsschutzes begrüsst. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 359 ff. . • ' , , 
Der Verzicht auf die Möglichkeh des Strafregisterauszuges, ist für den "Tâtèr" sicher 
vorteiUiaft,' aber für eüien Arbdtgeber erschwerend. Es ist fragUch, ob es aus diesem Grunde 
nicht besser wäre, die iMöglichkeit des Sttafregisterauszuges beizubehdten. 
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Art 363bis MitteUung von Strafverfolgung 

A. Gerichte - . , 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 363bis 
Dieser ArtUcel. ist üizwischen mit dem Irüaafltteten yon Art. 363bis ("Bekanntgabe hängiger 
Strafuntersuchungen") hinfäUig geworden. Dieser Artücel ist jedoch um eine Bestünmung zu 
erweitem. Wonach die zuständigen kantonden Behörden die Eröfl&iung von 
Stfafuntersuchungen wegen Verbrechen und Vergehen sofort an das SZPB melden müssen. 

Neuchâtel 

La communication des poursuites péndes en cours que prévoit l'article .3 63bis constitue une 
bonne mnpvatipn. 

C. Pplitische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schwéiz (CVP) ^ 

Die vprgeschlagene Regelung vpn Art. 3 63bis VE über die MitteUunjg vpn Strafverfolgungen 
ist heute hinfalUg, nachdem diese Bestimmung berehs am 1. Juli 1993 üi Kraft getreten ist. Die 
CVP schlägt aUerdings vor, dass diese Bestimmung insofern zu ergänzen ist, ds die kantonderi 
Behörden anzuweisen sind, cüe Eröfifiiung von Strafuntersuchungen sofort derii 
Schweizerischen ZentrdpoUzeibüro zu melden: auf diese Weise könnten Doppelspurigkehen 
und Nachverfahren vennieden werden. * 
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p- Orgamsationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Alt. 363 bis: Bemerkiingen 

Dies wird bereits heüte praktiziert und hat sich bewährt. Man muss sich dlerdüigs be-wusst 
sein, dass damit das Strafregister auch zu einem Register der hängigen Strafverfahren wird. ' 
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Art. 364 VoUzugsbestimmungen 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C. Politische Parteien  

D- Organisationen 
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Sechster Titel: Verfahren 

Art. 368 Kostentragung 

A. , Gerichte 

B; Kantone ' " 

Zürich 

Art. 368 • I . . • . 
. Die meisten Kantone haben das VoUzugskosten-Konkordät gekündigt. Es kann daher davon 

ausgegangen werden, dass die bundesrechtUche Nörm keinem Bedürfiüs entspricht. Wir lehnen 
die Bestimmung ausdrückUch ab, da sie insbespndere einen zu hohen administrativen Aufwand • 
mit dch bringen wrtirde (z.B. Wohnsitzabkläningen). Fdls eine solche Bestiriimung Eingang ms 
StGB finden soUte, so wäre jedenfaUs folgendes zu bedenken: 

HinsichtUch der aufwendigen Vénechnung der Kosten zwischen Urteüs- und Wohnsitzkantön 
schlagen -wh vot dass. diese insofem zu veremfachen ist ds das Gesetz bereits eine hälftige 
Aufteilung vorsieht. Im weiteren ist nicht einzusehen, weshdb (Ue Karitone die VoUzugskösten 
in jedem Fall und voUumfängUch.bezahlen soUten: 8el günstigen-wirtschaflUchen Verhähnissen 
eines Vemrteiiten ist dieser än den VoUzugskösten zU beteüigen. Zudem ist die von uns zu Art.. 
83 vorgeschlagene Inanspmchnahme des VerdleristanteUs bei. ausländischen Straftätem 
•vorzubehdten. Schliesslich ist Absafe 3 zu streichen. Die Detaihegelungeri ist den Kantonen zu 
überlassen. Wh scMagien somit für den Fall der Aufiiahme einer Bestünmung folgende 
FormuUemng vor: 

^Die Kosten des Vollzuges einer Freiheitsstrafe tragen der Urteils- und der Wohrisitzhxnton je 
zur Hälfte. ' . • ' ' . . . . 

^unverändert ' , • ' . . ' 

\ • • • • • . • -
^Der Verurteilte kann bei günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen ganz oder teilweise zum 
Ersatz verpflichtet werden. Versicherungsleistungen werden zur Kostendeckung verwendet. 
Die Inanspruchnahme des Verdienstanteiles im Sinne von Art. 83 Abs. 2 bleibt vorbehalten. ^ 
"^Die Kantone regeln die Einzelheiten. 
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ßern 

Art. 368 Kostentragung 

Es ist vorab zu fragen, pb die Kpstenttagung systematisch richtig eingereüit ist, denn die 
Bestimmung von Artikel 368 VE betrifft nicht das Verfahren, spndem den Straf- und 
MassnahmevpUzug. 

Es ist an sich richtig, dass in der Regel der Vemrteüte die Vollzugskosten nicht selber bezahlen 
muss, wenigstens was den traditioneUen StrafvoUzug betrifft. Hüigegen muss es mögUch sein, 
bei neueren Formen des Strafvollzugs, wie beispielsweise der Hdbgèfangenschaft und der 
Hdbfreüieh, wo ja die Vefurteihen emem Erwerb nachgehen, eme Kostenbeteüiguhg vorzu
sehen. . 

Die Ûbémahme sämtiicher Kosten ün JugendstrafvoUzug auf die Staatskasse geht auf jedeii 
Fdl zu weit, da sie der Wirkllchkeh zu -wî enig Rechnung trägt. Bei jugendfechtUchen 
Massnahmen entstehen in -vielen Fällen beträchtliche AusbUdungskosten. Es ist rücht 
emzusehen, weshdb nun die Eltern jugendUcher Straftäter von AusbUdungskosten entbunden 
werden, die die Eltem nicht straffdliger Küider ohne weiteres bezahlen müssen. Der Entwurf 
des Jugendstrafrechts -will sich betont an das ZivUrecht anlehnen. Deshalb ist es rücht 
folgerichtig, wenn gerade hier von der dvürechtUchen Ordnung abgewichen werden soll (vgl. 
ArtUcel 276 ff. ZGB). Es ist sehr stossend, wenn die Ehern bei dvUrechtüchen 
Kindesschutzmassnahmen untèrhdtspfUchtig bleiben, bei strafrechtUchen Schutzmassnahmen 
aber nicht, Es hängt sehr oft auch vom ZufaU ab, ob die Vormundschaftsbehörde oder das 
Jugendgericht zuefst einschreitet. Es kommt beispielsweise des öftem vor, dass das 
Jugendgericht von strafrechtUchen Massnahmen absieht, weü die zuständige zi-vihechtliche 
Behörde bereits ein zivUrechtUches Massnahmeverfahren eingeleitet hat. Zudem ist der, 
VoUzugsort, z.B. eme therapeutische Wohngemeüischaft oder eme Institution für 
Drogenabhängige, oft ein und derselbe. 

Luzem 

3.20 Verfahren (Art. 368) 

Die Tragung der Kosten des VpUzugs von Strafen und Massnahmen soll gleich gehandhabt 
werden. Die Wiedereüifühmng von aufwendigen Verrechnungen zwischen Urteüs- und Wohn
sitzkanton, die nach Kündigung des VoUzugskostenkonkordats weggefdlen sind, wird 
abgelehnt. 
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Schwyz , ,, • • . \ ,, 

Art. 368 VE 
Gemäss dieser Bestimmung smd die Kosten des StrafvpUzugs und (Uejenigeri einer Massnahme 
ypm Urteüŝ . bzw; Wehnsitzkantpn zu übefnehmen; Spweh der Vemrteihe m der Lage ist, für 
die Kosten aufzukpmmeri, ist rücht auszumachen, weshdb er diese nicht selber tragen seUte 
(oder zummdest einen Teil davon). ' , ' ; , 

Zug '̂ ' 

1.10. Dass die KPsten des SttafvpUzugs vom UrteUskantori getragen werden, ist im Gmndsatz 
richtig. Die gesetzlichen DetaUregelungen sind abef den Kantonen zu überlassen. 
Beispielsweise für den VoUzug besonderer Forriien, namentlich der Hdbgefängenenschaft und 
der Halbfreiheit müssen die Kantone die BeteiUgung des Vemrteüten vorbehdten können. Die 
interkantonde Aufteüung'von VoUzugskösten soU nicht Gegenstand der Vorlage sein. Das 
VoUzugskpstenkpnkordat wurde praktisch vpn aUéfl Kantonen gekündigt, weil es nicht mehr 
praktikabel war. Es ist nun wenig sinnvoU, wenn der Bund versucht; mit ähnlichen 
Bestimmungen zu regeln, vvas Sache der Kantpne ist. 

Art- 368 Verfahren r. 

Die Kpstentragung beün VoUzug von Massnahmen und Strafen sqUte gleich geregelt sein. Es . 
sollten kerne aufwendigen Venechriungen zwischen Urteils- und Wohnsitzkanton nötig sem. 
Im übrigeri schUesseri -wir uns der Vernehmlassung der Konkprdatskonferenz über die Planung 
ün Strâ ollzugswesen der Nordwest- und Irmerschweiz vom 10. Dezember 1993 an. 

Solothurn 

Artikel 3 68 

Nach dem Wegfdl des VoUzugskostenkonkordats soUten die admhûstrativ aufwendigen 
. Venechnungen zwischen Urteils- und Wohnsitzkanton nicht riüt auf Absatz 3 abgestütztem 
Bundesrecht-wieder emgeführt werden. / 

• . • j ' ' ' - • ' 

Hingegen ist den Kantonen bei Sttafverbüssung m Hdbgèfangenschaft oder üi Hdbfreiheh bei 
gleichzehiger Erwerbstätigkeh nach wie vor die MögUchkeh zu geben, den VémrteiUen an den 
Vollzugskosten zu beteüigen. . • 
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Basel-Stadt 

Art- 368 VE 
Dass der UrteUskanton die Kosten emès -wie auch ünmer gearteten Strafvollzuges zu bezahlen 
hat, trägt offensichtlich nur den herkömmUchen nicht aber den neuen SttafvpUzugsfprmen 
Rechnung- Anders ds im stationären Vollzug, wo der Insasse durch seme Arbeh an die 
VoUzugskösten (teilweise) behrägt, vemrsacht er beispielsweise in der Halbgefangenschaft 
und m der Hdbfreiheh nur Kosten. Wenn er vvährend dieser Zeh emem Erwerb nachgehen 
kann, erschemt eine KostenbeteUigung riur ds bülig - eüie Lösung, die praktisch vori aUen 
Kantonen eingeführt ist und sich bewährt hat. 

Basel-Landschaft 

.Art.368 
Generell sähen -wir geme die MögUchkeit einer Kostenüberwälzung auf den Betroffenen, wenn 
entsprechende [Mittel vorhanden sind (im Rahmen dès Vemrsacherprinzips, nicht ün. Sinne 
einer doppelten Bestrafung)- eme. solche KostenbeteUigung,. natürlich mit Ausnähmen, 
entspricht übrigens auch der heutigen Praxis bei Hdbgèfangenschaft, welche wir nur sehr 
ungern aufgeben -würden. Femer möchten wir von Regelungen nach Abs. 2 abgesehen wissen, 
zumd soeben erst das Kostenkonkordat (StVKK) glücküch zu Grabe getragen wurde und uns 
eine Wiederauferstehung nicht sirinvoU scheüit. , 

Aargau 

Art. 368 (Kostentragung) 

Wie bisher soUen die Kosten für ge-wisse VoUzugsformen dem Vemrteüten oder dessen 
Angehörigen Überbunden werden können. 

Einzelheiten (Abs. 3) spUen nicht der Bundesrat, spndem die Kantpne regeln. 

Valais / CCD JP-SR 

Au reste, la Cpnférence rpmande tient ppur mcpntpûraable la partidpatipn du détenu aux frds 
qu'U pccasipnne s'U en a les mpyens. Dans ce cas, le déteriu dph être tenu ppur redevable des 
frds de sa perisipn, du pdement des primes d'assurances, PU encpre des nptes de médecin qui le 
cöncement. De même, une insdsissabUité absplue des biens du détenu ne doh pas fahe obstacle 
au remboursement des. fi^s judicidres, créances compensatrices ou en générd de toute dette 
en relation avec les üifractipns cpmmises. 
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Jura ! 

La questipn de la rémunéràtion du ttaVaU du" détenu (art. 83 AP) est réglée de maniéré 
satisfdsante d on admet le prmcipe inscrit à l'article 368 AP selon lequel les fi;ais de l'exécution 
des peines vpnt à charge du cantPn du jugement.-

C. PoUtische Parteien , • . 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Hingegen sind -wir nicht damit einverstanden, dass gemäss Art.' 368 V E die Strafvollzugskosten 
durch die Kantpne getfagen wefden soUen. Es ist nicht emzusehen, weshdb irisbesondere für 
Straftäter, die über Vermögen verfügen, die Gememschaft die StrafvoUzugskosten zü tragen 
hat • , . 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 368 •• , ' V • • • • 

Wir dnd der Ansicht dass der VemrteUte sehr wohl zur Deckung der Kosten des Strafvollzugs 
herangezogen werden darf, werm dies seüie Verhältmsse eriauben. 

D. Organisationeri 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF^ 

Ärt368 •' / • 

Es ist zu prüfen, ob dem Vemrteüten em Teü der VoUzugskösten überbunden werden soUte 
(vgl. Bemerkung zu Art. 83). 

\ ' • I • 

I ' , • • • . 

KKJPD ' 

Dass die Kosten des Strafvollzugs vpm UrteUskantpn gettagen werden, ist im Gmndsatz 
richtig. Die gesetzUchen Detaüregelungen sind aber den Kantpnen zu überlassen. 
Beispielsweise für den VpUzug bespnderèr Fprmen, namentUch der Hdbgèfangenschaft und 
der Hdbfrdheit, müssen die [Kantpne die BeteiUgung des Vemrteilten vprbehdten können. Die 
üiterkantönde Aufteilung von VoUzugskösten soll, nicht Gegenstand der Vorlage seüi. Das 
VoUzugsköstenkönkordat -wurde praktisch von dien Kantorien gekündigt, weil es nicht mehr 
praktikabel war. Es ist nun wenig smnvoll, -wenn der Bund versucht mit ähnUchen 
Bestünmungen zu regehi, was Sache der Kantone ist. . . . 
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Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und 
Massnahmenvollzuges 

Art. 368 Kostentragung 

Die bisherige Lösung ist beizubehdten, da sich diese bestens bewährt hat. [Mit der 
vorgeschlagenen Lösung können die Kantone Delinquentinnen nicht ehimd mehr an einem Teil 
der Kosten (z. B. Gerichts- und VoUzugskösten) beteiligen, wenn dies gerechtfertigt wäre 
(Hdbgèfangenschaft und Hdbfreiheit mit voUem Lohn, des Landes Verwiesene u.ä.). 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz 

Art. 368 Verfahren . 

Art. 368 Abs. 1: Dass der UrteUskanton die Kosten eines wie auch immer gearteten 
Strafvollzuges zu bezahlen hat, trägt offensichtUch nur den herkömmlichen, nicht aber den 
neuen StrafvoUzugsformen Rechnung. Anders ds hn stationären VoUzug, in dem der Insasse 
durch seine Arbeit an die Vollzugskosten (teUweise) beiträgt vemrsacht er beispielsweise in 
der Hdbgèfangenschaft und in der Hdbfreüieh nur Kosten; wenn er während dieser Zeit einem 
Erwerb nachgehen kann, erschemt eüie KostenbeteUigung nur ds billig - eine Lösung, die 
praktisch von aUen Kantonen eingeführt ist und sich bewährt hat. 

Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

3.5.Kostentragung (Art. 368 VÊ I 

Die Tragung der Kosten des VoUzugs von Sttafen und Massnahmen soU gleich gehandhabt 
werden. Die Wiedereinfuhmng von aufwendigen Verrechnungen zwischen Urteüs- und 
Wohnsitzkantön, welche nach Kündigung des VoUzugskostenkonkordats weggefdlen sind, 
wird abgelehnt- Dié Bestimmung ist aber so abzuändern, dass Vemrteilte, welche ihre Strafe in 
Hdbgèfangenschaft oder im Arbehsextemat verbüssen, an den VoUzugskösten weiterhin 
beteUigt werden können. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art- 368: Bemerkungen 

Zu fragen bleibt, ob nicht auch die Kosten von Untersuchungshaft und von vorzeitigen 
Massnahmen gleich geregeh werden soUten (heute werden sie gemäss der jeweUigen 
kantonden strafprozessuden Regelung zum Teil dem Beschuldigten auferlegt). 
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E. Andere Vemehmlassungsteihiehmèr 

Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande/VS 

Au reste, la Conférence romande tient pouf incontoûrnable la participation du détenu aux frds 
qu'U occasionne s'U en a les moyens. Dans ce cas, le. détenu doit être tenu pour redevable des 
frds de sa pension, du pdement des primes d'assurances ou èncpfe des notes de médecin qui lè 
concernent. De mêmê  uiie msdsissabUité absolue des biens du détenu rie doit pas faire obstacle 
au remboursement des frds judiciahes, créances compensatrices ou en général de toute dette 
en relation avecles infractions commises. 

Generalprokuratör des Kantons Bem 

Art. 368 (Kostentragung) , , ' , 

Anttag: , - ' 
Die bisherigen Bestimmungen der Art. 368 und 373 des geltenden Strafgesetzbuches seien 
ansteUe der vorgeschlagenen Regelung von Ärt. 368 "VE StGB beizubehalten. . 

Begründung: , 
An der vprgesehenen Lösung des Entwurfes stört, dass 

- formeU die, Zuständigkeit zur Bestimmung der Kpstentragung von den Kantonen auf den 
Bund übertragen, und, , 
- materieU, dass die gesamten Kosten für Strafen und Massnahmen dem Gememwesen 
überttagen werden soUen-

Letzteres widerspricht ganz klar dem Gedanken der Eigenverantwortlichkeh des Individuums 
und dem Vemrsacherprinzip und whkt vor dlem dort stossend, wo der VermögUche auf 
Staatskosten leben kann; ebenso passt eme derartige Lösung schlecht in die Zeh der sehr 
angespannten Staatsfinanzen. 
Den [Kantonen soUteri zudem- eigènstândige Lösungen ün Bereiche ihrer 
GestdtungsmögUchkehen (z-B- der Hdbgèfangenschaft) auch in finanziellen Belangen 
zugebUligt werden. . , 

Ordre des avocats friböurgeois •. . • 

La suppression de la mise à la charge du condamné des frds d'exécution constitue uri progrès 
décisif; eUe lèvè uri obstacle important mis à la respciaUsatipn du déUnquant. , 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 368 ' -
Der Täter soU hn zumutbarem Rahmen zum Ersatz der Kosten herbeigezogen werden. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art- 368 Kostentragung ' 
Wir finden, dass in Überemstimmung mit dem unter Art. 83 Gesagten der Täter in zumutbarem 
Rahmen zum Ersatz der Kosten herbeigezogen werden soUte. 
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Siebenter Titel: Verfahren gegen [Kinder und gegen Jugendliche (Art. 369 - 373) 

Aufgehoben ' ^., •• « 

A Gerichte , 

B. Kantone 

Solothum 

Siebter Thd: VERFAHREN GEGEN KINDER ÜND GEGEN 
JUGENDLICHE ' . 

Keine Bemerkungen. 

C. ' Politische Parteien 

D. Organisationen 



999 

Achter Titel: Strafvollzug. Bewährungshilfe (Art. 374 - 379) 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Luzern 

3.21 Bewähmngshilfe (Art. 374 - 3791 

Wir verweisen auf unsere vorstehenden Ausfühmngen in Ziffer 3 6 in der Einleitung. 

C. Politische Pärteieri 

D. Organisationen 
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Art. 374 Pflicht zurii Straf- und Massnahmenvollzug 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C- PoUtische Parteien 

D. Organisatiönen 
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Art. 375 Anrechnung der Sicherhehshaft 
Aufgehoben 

Art. 376 2. Verdienstanteil. 
Gmndsatz , 

' Aufgehoben 

Art. 377 Verwendung während des Freiheitsentzuges 
Aufgehoben 

Art. 378 Verwendung nach der Entiassung 
Aufgehoben . , 

A- Grerichte 

B. Kantone 

C- PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 379 Bewähmngshilfe 

A. Gerichte 

B. [Kantone ; ' 

• * , -
Zürich , ^ 
Art..379 • ^ 
Die Kantone haben fiir die Eüihdtung der benifUchen Standards zu sorgen. Sie sorgen dafür,' 
dass FreiwilUge die notwendige Anlèitung für üire Aufgabe erhdten. Bei Bedarf soUen die 
notwendigen Wohn- und Beschäftigungsemrichtungen bereitgestellt werden. Zudem soll die 
Bewährungshüfe einen mtensivén Kontakt nüt den Behörden des UrteUskanton pflegen 
können. (Siehe auch die Ausfühmngen zu Art. 38) ' . ' 

•Wir schlagen dahef folgende ergänzende FormuUemng vor: 
Àbs.i . , ;. - •, 
Die Kantone, richten die Bewährungshilfe ein. Sie können diese Aufgabe geeigneten privaten 
Vereinigungen übertragen ' 
Abs. 2 ' i . • 
Die Bewährungshilfe erfolgt in der Regel durch den Urteilskanton. Diese sorgt dafür, dass 
der Betreute die notwendige Sozial- und Fachhilfe am Wohnort erhält. Irrt weiteren séhen die 
Karitone eine durchgeheride Betreuung vor. 

Bern •. ' • ^ '•. • : 

Art. 379 Bewähmngshilfe ' 

Es ist nötwendig, (Ue VerantwortUchkeiten genau zu regehi und der UrteUskanton hat für die 
Betreuung des Vemrteüten an seinem Aufenthdtsort zu sorgen. 
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Luzern 

3.6 Bewähmngshilfe (Art. 38 und 379) 

Die BewähmngshUfe ist m den ArtikeUi 38 und 379 des Entwurfs geregeh. Über die 
systematischen Probleme haben-wir uns emleitend bereits geäussert (Ziff. 2.5). 

Die BewähmngshUfe findet üire Rechtfertigung ds strafrechtUches Instmment ün 
krimindpoUtischen Ziel, den Straftäter vom weiteren DeUnquieren abzuhdten. Um die 
ResoziaUsiemng effizient fbrdem zu können, muss die BewähnmgshUfe - entgegen der 
Entwmrfslösung - auch kontrolUerende Aufgaben übemehmen können. Diese kontrolUerende 
Funktion ist vor aUem im Zusammenhang mit therapeutischen Massnahmen sehr sinnvoU, was 
die bisherigé Praxis deutUch zeigt. JedenfaUs ist es em Wunschdenken, dass die 
Resodaüsiemng von Straftätem ohne jeden äusseren Dmck zu bewerkstèlUgen ist. Die 
BewähmngshUfe ds gesetzUche Fürsorge darf deshdb mcht auf FreiwUUgkeh bemhen und 
muss verbüidbcher geregeh werden, ds es der Entwurf vorsieht. Gemäss Entwurf ist die 
einzige VerbüidUchkeh dié Rückgabe des Auftrages an den [Richter oder die zuständige 
Behörde, wenn die BewähmngshUfe undurchführbar oder mcht mehr erforderUch ist. Wenn 
aber der verschuldeten'Nichtdurchführbarkeh der Betreuungsaufgabe kerne Sanktion folgt, 
heisst dies, auf die Durchsetzung des Urteüs oder der Verfügung zu verzichten. Der 
richterliche oder behördUche Auftiag verUert somit den verbindUchen Charakter. Als mögUche 
Sanktionen kämen zumindest eme formeUe Verwamung oder eme Verlängemng der Prpbezeh 
mit BewähmngshUfe pder im Exttemfdl SPgar eüi Widerruf in Frage, Auch im Zusammenhang 
mit dem neuen OpferhUfegesetz ist eme .verbüidüchere Bewährungshüfe unumgängüch. Nur 
durch eine solche können schneUe und umfassende Lösungen eneicht werden: 

Die durchgehende Fürsorge, wie sie in der Prajds heute gut fiinktiomert muss im Gesetz 
namentUch erwähnt werden, um eüie VereinheitUchung der bisherigen Praxis zu ermögUchen. 
Leider bestehen heute zwischen den Kantonen noch grosse Unterschiede. 

In bezug auf Art. 379 Abs. 2 schlagen wh vor, dass der UrteUskanton für die Betreuung des 
VerurteUten an seinem Auferithdtsort zu sorgen hat 

Nidwalden 

Art. 379: vgl. Ausfühmng zu Art. 38 VE. Zudem ist das Prinap der durchgehenden Betreuung 
gemäss den Ausfühmngen im Kommentar (S. 56 Abs. 4) verbmdUch üi den Gesetzestext 
aufzunehmen. 

Zug 

Auch bei der BewähmngshUfe im Sinne von Art. 379 soUte das durchgehende 
Betreuungssystem verankert seiri (vgl. unsere Bemerkungen zu den Art. 37 und 38). 

Aus Gründen der PraktUcabiUtät schlagen wir vot dass der UrteUskanton fur die Betreuung der 
Vemrteüten an ihrem Aufenthdtsort zu sorgen hat. 
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Solothum 

Artikd 379 Absatz 1 ' . , 

Die Kantone sollten zur Einrichtung einer öffentUchen oder privaten durchgehendén 
Bewährüngshilfe verpfUchtet werden. 

Appenzell Ausserrhoden 

Bewähmngshilfe . ^ , . 

1. Der Vorentwairf zum Allgèmemen Teü bringt eme Neuorientiemng der bisherigen 
Schutzaufsicht. Die neue "Bewähmngshilfe" ist dlerdings - ebenso wie heute die 
Schutzaufsicht - inhdtUch nur . sehr pauschd umschrieben; sie "leistet und vermittelt die 
erforderUche Sozid- und Fachhilfe". [Damit erhält der [Richter nur wemg Unterstützung im 
HinbUck auf seme Entscheidung. Es besteht die Gefahr, dass die Bewähmngshilfe ähiüich 
fehlinterpretiert -wie heute gelegentUch die Schutzaufsicht: ds Zufügung wenigstens emes 
geringen Uebels, wenn auf eine unbedmgte Strafe trotz sehr belastender Umstände verzichtet 
wird. Der Regiemngsrat regt an, nähere Umschreibungen des Instmments "Bewähmngshilfe" 
zu suchen.. * ' \ , ' , . 

2. Der Vorentwurf löst den Rollenkonflikt der in def Schutzaufsicht Tätigen durch 
konsequente Betonung, der Hilfestellung und Streichung dler Ueberwachungsaufgaben. Die 
BewähmngshUfe soU den Strafbehörden nur noch Auskünfte erteüen dürfen, die "im Interesse 
des Vemrteilten" Uegen; sie darf dso nur noch Positives berichten. Ausnahme ist eüizig die rein 
formèlle. MtteUung des Bewähmngshelfers, ŷonach die, Bewähmngshilfe - aus 
geheimzuhaltenden Gründen - undurchführbar oder nicht riiehr erforderUch sei. Dämit geht der 
Entwmrf zu weh; eine so verstandene BewähmngshUfe -würde nicht ds "besondere Anördnung" 
in das Strafgesetz gehören, sondern könnte höchstens ds Mitteilungsrecht des Richters 
gègénûber söziden Institutionen gestdtet werden. Diese Bemerkung soU nicht ds täterfeindüch 
missverstanden werden; -vielmehr geht, es dämm, der Bewähmngshilfe einen grösseren 
Stellenwert und Mittel zur -wirksamen Beemflussung des Vemrteihen zu erhdten. 

C. PoUtische Parteien 



-1005 • 

D. Organisatipnen 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

Art. 379 Abs. 1 (Bewähmngshilfe") 

Die Kantone richten die Bewähmngshilfe em, wobei sie diese Aufgabe auch privaten 
Vereinigungen überttagen können. Wir legen grossen Wert darauf, dass diese -wichtige 
Aufgabe nur geeigneten privaten Vereüügungen überttagen wird. Dabei muss ebenso wie bei 
anderen SteUen auch bei privaten Vereüügungen darauf geachtet werden, dass die 
erforderUchen (Fach)Kenntnisse m bezug auf frauenspezifische Probleme bestehen (vgl. hierzu 
unsere Ausfühmngen zu den Art. 37, 38 und 382). 

Wir beantragen die Beibehaltung von "geeigneten privaten Vereinigungen". 

Konkordatskonferenz über die Planung im Sträfvollzugswesen der Nordwest-
und Innerschweiz ^ , 

Art- 379 BewähmngshUfe 

Art. 379 Abs. 2: Aus Gründen der praktischen Durchsetzbarkeit wird es ds erforderUch 
erachtet die VerantwortUchkeit klar zu regeln. Zu diesem Zwecke wird vorgeschlagen, es habe 
der Urteilskanton für die Betreuung des Vemrteüten an seinem Aufenthdtsört zu sprgen. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer ' 

Association Suisse de Ia Probation 

Dem Vprschlag -wird generell zugestünmt - -wh möchten jedoch mehr VerbindUchkeh. 

1. BewähmngshUfe soU ds spezielle soziale HUfe im Rahmen des Justizwesens definiert 
werden! Die aUgememen polizeUichen Aufsichtsaufgaben gemäss dem geltenden .Artikel 47 Ab
satz 2 StGB, welcher praktisch mcht mehr angewendet wird, soll - -wie es der Vorschlag 
vorsieht - abgeschafft werden. 

2. Um mehr Verbindlichkeit zu eneichen, soUte der vorUegende Vorschlag für alle 
BeteUigten ergänzt werden. Insbesondere smd Ziele für die Bewähmrigshilfe zu formulieren, 
die durchgehende Betreuung ist zu verankern und ds wichtiges Instmment sollen die Berichte-
der Bewähmngshilfe definiert werden.. 

3. BewähmngshUfe soU künftig gedehef, bei Bedarf, angeordnet wefden. Heute werden oft 
phne entsprechende Abklärungen Schutzaufsichten angeprdnet bei denen Sinn und Zweck 
nicht ersichtlich ist. Die BewähmngshUfe möchte sich mehr auf diejenigen Straftäter 
kpnzentrieren, bei denen sie ihre spezifischen bemflichen Fähigkehen und die beschränkten 
perspneUen Mittel einsetzen kann. Die BewähmngshUfe muss sich vermehrt auf diejerügen 



1006-

Straftäter konzentrieren, bèi denen die beteUigten Stellen psychosozide [Hilfe, persönliche 
Beratung und Sachhilfe, das hèisst quaüfiderte • Soddarbeh und Sozidpädagogik ds 
erfolgversprechendes Mittel zur ResoziaUsiemng erachten. 

4. 'Wichtige Instmmente sind, gemäss intemationder Erfdimrig,. Sozialberichte als 
Entscheidungsgmndlageder Justizbehörden über geeignete Straf- urid Massnahmeformen. Sie 
sind auch sirinvoU bei Entscheiden, ob eüie Bewähmngshilfe angeprdnet werden soll und 
allenfaUs mit -welchen konkreten Zielen. Die Berichte entstehen naturgemäss im Kontakt mit 
den Klienten, die auch dazu Stellung nehmen könrien. Abweichende SteUungnahmen sind 
festzuhdten. Damit sind auch die "European Rules on Comiriumty Sanctioris and Measures" 
berücksichtigt, welche vom Bundesrat unterschrieben wörderi smd. 

5. Die durchgehende Betreuung soÜ\ im Sttäfgesetz festgehdten werden.. Dies soU 
sicherstellen, dass StraffäUige Menschen vom Begmn der Sttafimtersuchung bis zum Abschluss 
der Probezeh die notwendige Unterstützung dèr Bewähmngshilfe erhdten körinen. Dadurch 
-wird eine nachhaltige Wirkung der Bewähmngshilfe im Sinne der sozialen Eingliedemng 
begüiistigt. . , 

6. Geheimhaltung: Der Reyisionsvorschlag beüihahet die Geheimhdtungspflicht der 
Mitarbeitenden. Diese fordert das Vertraüensverhdtnis zwischen Sodalarbeiter und Klient. 
SelbstverständUch besteht eme AuskunftspfUcht ün Interesse des Klienteri und der 
ÖffentUchkeh. 

7. Die Kontrolle voh Weisungen soU grundsätdich nicht durch die Bewähmngshilfe erfolgen. 
Sie ist in der sodden .Arbeit mit den Tätem nur zweckmässig; wenn diese Weisungen mit den 
Mitarbeitern der BewähmngshUfe vorher abgesprochen sind und sie im- Rahmen eines 
angeordneten Bewähmngshilfeauftrages erfolgen. Alle übrigen Weisungen sind durch die Voll
zugsbehörden zu konttölUereri. 

8. Das schweizerische Gesetz soll genügend Freiraum für eine Weiterentwicklung der 
Bewähmngshilfe in den verschiedenen LandesteUen schaffen. Detdls, wie zum Beispiel die 
genauen Aufgaben, die Arbeitsweise, die [Müümdanfordemngenl sollen auf kantonaler Ebene 
geregelt werden. Es soUte den Kantonen die MögUchkeh gegeben werden, abzuklären, ob zum 
Beispiel für besondere Gmppen von KUenten spedaUsierte Bewähmngshilfe angeboten werden 
kärm. Gemäss ausländischer Erfahmngén geht, es dabei unter anderem um schwierige Tä
tergmppen (Gewdt [Inzest psychiatrische Probleme), die einen erhöhten Bedarf an Betreuung, 
Behandlung und KonttoUe haben. Oft ist dabei eüie interdisdpünäre Zusammenarbeh Vor
aussetzung für eme erfolgreiche Arbeit. Unseres Erachtens braucht es jedoch für solche 
Arbeisformen keine spedeUen Vorkehrungen im StGB. Voraussetzung ist jedoch, dass für die-, 
se aufwendigen Fdle das notwendige Pefsond bereitgesteUt whd. 

Art. 379 Bewähmngshilfe . - . 

Die Kantone richten die Bewähmngshüfe ein. Sie. können diese Aufgabe privaten 
Vereinigungen überttagen. 

Die Betreuung erfolgt in der Regel dufch den Kanton, in welchem der Betréute Wohnsitz hat. 

Die Kantoné richten die BewähmngshUfe ein und sorgen dafür, dass die durchgehende 
Betreuung sichergestellt "wird. Die Karitone können diese Aufgaben geeigneten privaten 
Vereinigungen übertragen. . 
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' . L • f -
Die Bewähmngshilfe erfolgt in der Regel durch.den UrteUskanton. Dieser sorgt dafür, dass der 
Betreute am Wohnort die notwendige Sozid- und FachhUfe erhält. 

Die Kantone haben für die Einhdtung bemflicher Standards zu sorgen. Sie sorgen auch dafür, 
dass Freiwillige die riotwendige Anleitung für üire Aufgabe èrhdten. 

Di.e Bewähmngshüfe soll eüien intensiven Kontakt nüt den Behörden des Urteilskantons 
pflegen können. 

Caritas Schweiz 

Art- 38 ff-. 379. Bewähmngshüfe -

Die Bewährungshüfe ist eüi eigenständiger Bereich der Sttafrechtspflege. Es wird 
vorgeschlagen, sie deshdb entsprechend zu positionieren. Im Titel des Dritten Buches soU sie 
zwischen Sttafen und Massnahmen aufgeführt werden (Strafen, Bewähmngshilfe und 
Massnahmen = neuer Titel des Dritten Buches). 

Im Art- 38 soUen die Ziele der BéwâhmngshUfe formuUert werden- Als Ziele können die 
Fördemng der soziden Integration und das Bemühen, den nachteiligen sozialen 
Neben-wirkungen des Strafverfahrens und des Strafvollzuges entgegenzu-wirken, 
festgeschrieben werden. Ferner die Verpflichtung, den UntersteUten bei der Erfüllung 
besonderer Anordnungen und Weisungen behilflich zu sein, Prävention zu fördem und 
RückfäUigkeit vorzubeugen. Die durchgehende Betteuung soU im neuen Gesetz emgeführt 
werden. Durch sie -wird sichergestellt dass der Straftäter vom Beginn, der Verhaftung die 
nptwendige Unterstützung der • BewähmngshUfe erhdten kann. Die Wirkung der 
Bewähmngshilfe im Shme der spdden Integratipn wird dadurch begünstigt. 

Die Bewähmngshilfe spU nicht autpmatisch, spndem nach "Bedarf angeordnet werden, d.h. 
immer dann, wenn Süm und Zweck ersichtUch süid und die Dienststellen über die notwendigen 
Mittel für die HUfe.ün EüizelfeU verfügen. 

Vorgeschlagen -wird, den Soddbericht ds -wichtiges Instmment der Zusammenarbeit zwischen 
Gericht Justizbehörderi einerseits und der Bewähmngshilfe anderseits im neuen Gesetz 
emzuführen. Sozialberichte können auf Begehren der Strafverfolgungsbehörden oder Gerichte 
und der VoUzugsbehörden ersteUt werdén; aber auch auf eigene Initiative def Bewähmngshilfe. 
Sie erithalten Ängaben über die persönlichen und sodden Verhältnisse und Empfehlungen über 
die Ausgestdtung von Wiedergutmachung, gememnütdge Arbeh, ambulante stationäre 
Massnahmen sowie über die Anordnung emer Bewähmngshilfe. Der Angeschuldigte oder der 
VemrteUte kann zum Bericht SteUung nehmen. 

Die Beaufsichtigung von Weisungen ist ün aUgememen nicht Aufgabe der Bewähmngshilfe. 
Die Beaufsichtigung von Weisungen whd von der BewähmngshUfe nur wahrgenommen, wenn 
der Vemrteüte/di.e Vemrteihe unter Bewähmngshilfe gesteUt und die Weisungen mit der 
Bewähmngshilfe abgesprochen wurden. AUe übrigen Weisungen smd von der Behörde zu 
beaufsichtigen, die sie angeordnet hat -
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Die Geheimhaltungspflicht fordert das Vertrauensverhältnis zwischen Betreuer und Betreutem. 
Wegen seiner besonderen Wichtigkeit ist seüie Ausweitung auf ein Zeugnisverweigemngsrecht 
zu prüfen. Im Rahmen des soziden Betreuungsauftrages berücksichtigt der Bewähmngshelfer 
die Interessen des/der Betreuten, aber ebenso die Interessen Dritter. Der Bewährungshelfer 
muss damit auch berechtigt sein, im wohlverstandenen Interesse des Klienten und Dritter 
Infonnationen B̂erichte) weherzulehen (Schadensriimdemng). 

Die Bestimmung über die Bewähmngshilfe smd an verschiedenen Stellen des Vorentwurfes 
untergebracht: Sie sollten an einer SteUe zusammengefasst werden. -

Konferenz der Schweizerischen Gleichsiellungsbeauftragien 

Art; 38 und Art. 379 Bewähmngshilfe 

Wir be^ssen die Einfühmng einer Bewähmngshüfe ansteUe der Schutzaufsicht. Der 
Aufgabenbereich der BeWähmngshüfe, dîis Leisten und Vermittehi der erforderUchen Sozial-
und FachhUfe, steUt hphe Anfordemngen an die, Aus- und WeiterbUdung der Be
wähmngshelferinnen und -helfer. Die privaten Ehirichturigen, an welche die Karitpne die 
Bèwâhmngshilfe übertrageri können, haben diesen Änfordemngen gerecht zu werden. És ist. 
daher mcht einzusehen, weshdb auf das Kriterium des geltenden Rechts von "geeigneten" 
freiwilügen Vereinigungen verzichtet-wird. 

Bei der Bewähmngshilfe, ob sie von emer kantonden oder eüier privaten Einrichtung geleistet 
•wird, ist zudem sicherzusteUen, dàss den frauenspezifischen Pfoblemen ds bedingt Entlassene 
oder ds Partnerinnen eines bedingt Entlassenen Rechnüng getragen wird. Die Aus- ünd 
Weiterbildung der Bewähmngshelfer/innen ist entsprechend auszugestdten. (vgl, unsere 
Bemerkungen zu Art. 382 Abs. 2). 

Art. 379 Bewährungshilfe VgL die Bemerkungen zu Art 38. 
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Neunter Titel: Anstalten. Gemeinnützige Arbeit (Art. 382 -392)  

A Gerichte 

B. Karitone 

Solothum 

Neunter Titd: ANSTALTEN. GEMEINNÜTZIGE ARBEIT 

Keine Bemerkungen-

C. PoUtische Parteien 

D. Orgarùsationen 
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Art. 382 - Art. 384 1. Anstalten 

A- Gerichte 

B- Kantone 

Politische Parteien 

D. Orgamsationen • ' - , 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art- 382 bis 384: ' Bemerkungen ' 

Die Pflicht der Kantpne zur Errichtung und zum Betrieb vpn Straf- und VoUzugsanstalten, zur 
interkantonden Zusammenarbeh im Süme von Konkordaten bzw. Punkt vpn Schaffung vpn 
Anstdten mit besonderen Abteilungen für besondere Gefangenengmppen und schliesslich die 
Möglichkeh der Zulassung vpn Privatanstdteri insbespndere für MassnahmevpUzug bringen 
gegenüber dem heutigen Gresetzeszustand kerne Aendemngen. Es stellt sich lediglich die Frage, 
ob Privatanstdten auch für weitere VoUzugsformen zugelassen werden soUteri, dies ün Süirie 
der heute weher diskutierten Reprivatisierüng von staatlichen Tätigkeiten (Art- 384 VE StGB)-
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Art 382 1. Anstalten 
Pflicht der Kantone zur Errichtung und zum Betrieb 

A- Gerichte 

' ' i • • ' 

B- Kantone 

Zürich 

Art- 382 Abs. 2 : -
Zu diesem Absatz steUt sich die Frage, ob dessen Inhdt überhaupt gesetzgebungsbedürftig ist. 
Hier wird ledigUch SelbstverständUches wiederholt. Dieser Absatz ist daher zu streichen. 

Zug 

Wir begrüssen ausdrückUch die Fördefung der Aus- und Fortbildung des Vollzugspersonals, 
•wie dies in Art. 382 Abs-2 des Entwoirfs vorgesehen ist 

C. Politische Parteien ^ , • 
V • - • 

D. Organisationen 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 382 (Anstdten, PfUcht der Kantone zur Errichtung und zum Betrieb) 

Abs. 2: ,̂  
s 

Wir begrüssen und unterstützen die Verankemng der Pflicht der Kantone zur Fördemng der 
Aus-und Fortbildung des Anstdtspersonds. . , 

Der brehen Aus- und FortbUdung des Anstdtspersonds kommt eine immer grössere 
Bedeutung zu. Besonders dringend ist die Sensibüisiemng des Personds für frauenspezifische 
Fragen. Der Embezug frauen- und gleichsteUungsspedfischer Erfordernisse und Ge
sichtspunkte m die Aus- und Fortbüdung des Personds -wird nicht dlein den Frauen im 
StrafvoUzug zugute kommen, spndem auch und dies hdten wir für ebensp wichtig - den 
weiblichen Angehörigen von straffdlig gewprdenen.Männem. Die Belange und die Interessen 
von Frauen und Mädchen ds Angehörige werden oftmds zu wenig oder gar nicht 



1012 

berücksichtigt bzw. fdsch eingeschätzt (z:B. tradhionelle Vorstellungen von Familien, 
einsehige Rollen- und Arbeitszuschreibungen, ArbehsaufteUung zwischen den Geschlechtem, 
Gewdt gegen Frauen und Mädchen usw.). ' 

Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischên Straf- und 
Massnahmenvollzuges ; 

Art. 382 Anstdten Pflicht der Kantone... 

Durch eine aridere Aufteilung der. Bundessubventionen sollte u.E. ebenfdls die Aus- und 
Fortbildung des Anstalts- und Gefängnispersonds abgedeckt -werden. 

Ergänzung: Anstalten und Gefängnisse. ' 

Schweiz. Ausbildungszentrum fiir Strafvollzugspersonal 

Auch die vorgeschlagenen Regeln,' nach denen sich die neuen VoUzugsformen zu orientieren 
haben, enthalten-Kriterien, die an die Fähigkeiten des Personds hohe Anfordemngen stellen[ 

Wh schlagen Ihnen deshdb vor, die Verpflichtung der Kantorie zu präzisieren, wonach diê  
Aus- und Weiterbildung des Anstdtspersonds, gemäss Art. 382 Abs. 2 "VE StGB, zu fordern 
sie. Zudem sei dem Bund die Kompeteriz zu erteilen, dem Schweizerischen 
Ausbüdungszentmm für das StrafvoUzugspèrsonds, Behräge auszurichten : 

Art. 382 L Anstalten 

Pflicht der Kantone zur , 1. Die Käntoiie errichten und betreiben die den Vorschriften 
Errichtung und zum Betrieb dieses Gesetzes entsprechenden Anstalten. 

Ausbüdung des Personals ,. 2. Sie. sorgen dafür, dass die. Anstahsreglemente und der 
Betrieb der Anstdten diesem Gesetz entsprechen,. 

, 3. Sie sind besorgt, dass dem StrafvoUzugspersönal die 
notwendige Gmnd-und WeiterbUdung vermitteh wird. 

Der Bund kann für die Ausbüdung des Straft̂ pilzugsperspnd. 
Behräge ausrichten. 
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E. Andere Vemehmlàssungsteilnehmer 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 382 Anstahen. Pflicht der Kantpne zur Errichtung und zum Betrieb 

Die Kpnferenz begrüsst die Verankerung der Pflicht der Kantpne zur Fördemng der Aus- und 
Fortbüdung des Anstaltsperspnds. 
Die Aus- und Fortbüdung des im SttafvoUzug tätigen Personds ist zu intensivieren. Ins
besondere sollte eine fachliche Gmndausbildung für das gesamte Personal obligatorisch sein. 

Im Zuge der zunehmenden Dezentrdisiemng im FrauenstrafvoUzug muss zudem sichergesteUt 
werden, dass das zuständige Persond in dien Anstdten, in welchen Frauen untergebracht sind, 
so-wie die Bewähmngshelfer/mnen über eine genügende Ausbüdung m bezug auf die 
spedfischen Anfordemngen an einen frauengerechten Straf und Massnahmenvollzug bzw. an 
eine frauengerechte Bewähmngshilfe verfugen. Der Einbezug frauen-. und 
gleichstellungsspezifischer Erfordernisse in die Aus- und Fortbüdung des Anstdtspersonals 
wird nicht dlein den Frauen ün SttafvoUzug dienen̂  sondem auch den weiblichen Angehörigen 
von StraffäUig gewordenen Männem; 
Femer sollen cüe Kantone verpfUchtet werden, darauf zu achten, dass Frauen im Straf- und 
MassnahmenvoUzug so-wie bedingt entlassene Frauen in erster Linie durch Frauen betreut 
wefden. 
Die Kantone haben die für eine adäquate Aus- und Fortbüdung notwendigen finanziellen [Mittel 
zur Verfügung zu steUen. Der Bund könnte hierbei Finanzhilfe zur Verfiigung stellen 
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Art, 383 Interkantonde Zusaminenarbeh 

A Gerichte '  

B, Kantone 

Zürich / 

Art. 383 Abs. 2 , ' , . 
Dieser Absatz ist zü streichen. Die Zusammenarbeit liegt im Interesse der Kantone, -vyeshalb 
diese hierfür nicht noch eine zusätzUche bundesrechtüche Handlungsanweisung benötigen. 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 384 Zulassung von Privatanstdten 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 384 , 
Es ist richtig, dass der VpUzug vpn Strafen und Massnahmen an Private delegiert werden kanri. 
Von der vorgesehenen Einschränkung in Absatz 1 ist jedoch abzusehen. HinsichtUch der 
Aufsicht sind im Sinne emer Prädsiemng die Standortkantone vorzusehen. Wir schlagen 
folgende Lösung vor: 

^Die Kantone können geeigneten Privatanstalten die Bewilligung erteilen, Strafen und 
Massnahmen zu vollziehen. 

* • 
^Privatanstalten unterstehen der Aufsicht der Standortkantone. 
Basel-Landschaft r 

Art. 384 • • , • 
Sollten hier rücht auch cUe "anderen Anstdten" des Art. 80 miterwähnt sein ? Auch sähen wir, 
bei aUer Skepsis, geme wenigstens -versuchsweise auch die Möglichkeh privater Strafanstalten 
erwähnt soweit solche nicht im Rahmen von Art. 81 "VE möglich sein sollten. 

Aargau 

Art. 384 (Zulassung vpn Privatanstdteri) 

Die Möglichkeh der Zulassung vpn Privatanstdten SPU grundsätzlich für die Straf- und 
Massnahmenarten geöf&iet werden. 
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Neuchâtel 

Quant aux établissements (art.382 à 385) susceptibles d'accueilUrles cpndamnés, il convient de 
rappèler que l'exécution de peines privatives de liberté relève des tâches de.lEtat. U ne parah 
pas possible de la confier à des organismes privés ou des particuliers, sauf à fairé naître 
d'importants risques d'abus: les détenus poundent être véritàblement explohés ou au cpntraire 
bénéficier de trdtements de faveur en prppprtipn de leurs moyens financiers. De la sorte 
appardtrdent des inégdités de traitement inadmissibles parce que fondés sur le séul pouvoir 
d'achat des condamnés.'' 

Si, par l'éventuelle privatisation de certaines prisons, on cherche à résoudre un problème de 
manque de locaux, le femède envisagé n'en est probablemerit pas un : les privés qui disposent 
déjà de locaux adéquàts ne doivent pas être légiôns et, s'Us doivent s'équiper. Us reporteront 
nécessairement le coût dé leurs investissements sur les coUecti-vités publiques, par le biais des 
prix de pension. / •• • ' ' 

C. PoUtische Partden . ' 

D. Organisationen ' 

• / ' 
Ostschweizerische Strafvollzugskommission 
Es ist richtig, dass der VoUzug an Privätanstdten delegiert werden kann. Die vorgeschlagene 
Emschränkung auf bestimmte Kategorien wird abgelehnt. Privatanstdten sollen allgemein 
zugelassen werden, um die künftige Entwicklung mcht eüizuschränken; Bewilligung/Aufsicht 
durch die Kantone werden trotz des damit verbundenen Aufwands begrüsst. , • 
E. -Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersönals der Schweiz 

Zulässung von privaten Anstahen 

Eine Ausdehnung der Zulassung von privaten Anstahen fiir den VpUzug vpn Strafen wird als 
erster Schritt zur Privatisiemng anderer VpUzugsbereiche efachtet und ds splches abgelehnt-
Der bisherige Rahmen vpn Art. 384 ün neunten Teü des Dritten Buches ist beizubehalten und 
rüchtauszudehnen. 
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Art. 385 2. [Räume und Anstalten für die Einschliessung Jugendlicher 
Aufgehoben 

A. Gerichte 

B- Kantpne 

C. PoUtische Parteien 

D- Organisationen 
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Art. 386 2. Gemeinnützige Arbeit 

A- Gerichte 

B- Kantone 

Zürich , 

Art- 386 Abs- 1 , . . } ' -
Dieser Bestimmung kann zugestüiimt werden. Anzumerken ist, dass es wnünschbar ist die 
resozidisierenden und präventiven Bestrebungen zusammenzufassen. SinnvoUerweise ist die 
gememnützige Arbeit durch die gleiche Organisation durchzufuhren, welche fur die, 
Bewähmngshilfe. verantwortUch ist. SmnvoUe EmsatzriiöglichkeUen .können dadurch im 
Interesse der Arbeitgeber, der Justizbehörden und des Täters sorgfdtig abgeklärt werden. 
Auch können cüe soziden [Aspekte, vor aUem bei dissodden > StraffdUgen, durch eine 
entsprechende Begleitung berücksichtigt werden. Ln weiteren ist vpn der Verpflichtung der 
BerehsteUung der erforderlichen Eüirichtungen abzuseheri. Nebst der Neuschaffung von 
èntsprechenden Einrichtungen, was nicht zur PfUcht erhoben wefden sollte, kann sich die 
Gemeinnûtdgè Arbeit auch an bestehenden Angeboten prientieren-^ .• • • ' , . 
Abs- 3 • • _ - • 
Gemäss dieser Bestimmung ' haben die KantPiie für eine genügende Versichèmng des 
Vemrteihen für Unfdie während der Leistung gememnütziger Arbeh zu sprgen. Diese Pflicht 
ist zu streichen. Das Kpnzept geht davon aus, dass die gemeinnütdge Arbeit neben der 
normden Bemfstätigkeh geleistet -wird. Denmach ist eüi Grossteil nach UVG obligatorisch 
auch für Nichtbemfsunfdle'versichert. Wo dies nicht der Fdl ist gehört es zu. dem sonst 
grpssgeschriebenen Prinzip der SedaUsiernng, dass für die Fplgen vpn Krankheit und Unfall 
den indi-viduellen Verhdtiüssen entsprecherid selber Vprsprge getroffen wird. Das gilt aiich 
bezügUch des Entscheides, was eüie "genügende Versicherung" ist. Der Absatz wäre auch zu 
streichen, wenn die Memung bestünde, die Kantone hätten ledigUch den Abschluss einer 
persörüichen Versichemng zu überwachen, nicht aber (auf eigene Kosten) eine' solche 
abzuschliessen 

Abs: 4 . 
Hier wird eme KausaUiaftung des Staates eirigeführt. Die Bestimmung ist in dem Sinne zu 
ergänzen, dass der Staat nur für nichtversicherte Schädenhaftèt , / , ' 

Wir schlàgen sonüt für die Absätze 1, 3 ünd 4 folgende FormuUemngen yor: 

lDie Karitone' gewährleisten die Durchführung der Gemeinnützigen Arbeit. Sie können 
darüber Vereinbarungen abschliessen imd private Organisationen beizieheh. 

^streichen . ' ', 
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'^Die Kantone haften subsidiär fiir Schäden, die vom Verurteilten in Ausführung 
gemeinnütziger Arbeit verursacht werden. Die Entschädigung erfolgt gegen Abtretung des 
entsprechenden Teils der Forderung des Geschädigten an den Staat. 

C. Politische Parteien 

D. Orgamsationen 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 386 (Gemeinnützige Arbeitl 

Ob das Ziel der gememnützigen .Arbeh eneicht werden kann, hängt vor dlem davon ab, ob die 
Kantone das erforderUche Instmmèntarium für den Vollzug dieser Sanktion berehstellen (vgl. 
hierzu unsere Ausfühmngen zu Art. 32-35). 

Die Kantone haben die für die Durchführung der gememnützigen Arbeit erforderiichen 
Einrichtungen berehzusteUen und können dafür auch private Organisationen beiziehen[ Diese 
privaten Organisationen soUten - andog der Bewahrungshilfe - geeignet sein (siehe hierzu 
unsere Ausfühmngen zu Art. 379 Abs. 1). 

Wir beantragen eine Ergänzung der Formulierung "private Organisationen" durch 
"geeignete private Organisationen". 

« 
Ostschweizerische Strafvollzugskommission 

Eine Begründung für die m Art.-386 Abs. 4 VE vorgesehene Kausdhaftung fehlt; sie wird 
abgelehnt 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art- 386: Bemerkungen 

Die Regelung der DetaUs des VoUzuges wird zutteffend den[Kantonen anheim gesteUt. Richtig 
ist, dass die VpUzugsabttetung nicht ausdrückUch geregeh whd, weil diese berehs heute 
informeU problemlos fünktipniert. , 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer . 1 1 

Association Suisse de la Probation , 

Art. 386 Geriieinnützige Arbèh 

Absatz 2 

Die Gememnütdge Arbeh -wird in der Regel durch die gleiche Organisation durchgeführt, 
welche fur die Bewähmngshilfe verantwortUch ist. 

Alle resozidisierenden und präventiven Besttebungen sollen zusammengefasst werden. 

Caritas Schweiz 

2.-Gemeinnützige Arbeh (Art. 32 bis 35 und 386 Vorentwairf» 

Die Einführung der gemeinnütdgen Arbeh ds Sanktion whd begrüsst. Sie ist eine -wichtige 
Altemative zu den kurzen Géfângnissttafea Diese neue Sanktion hat sich im Auslarid berehs 
bewährt und ist im übrigen im Jugendstrafrecht (Art. 95 StGB) vorgesehen. Gegenwärtig 
laufen in verschiedenen Kantonen entsprechende Versuche mit dieser neuen Sänktion, 

Die Anzahl Tagessätze ist bei 180 zu belassen; die Mmdestdauer soU nicht,- die Höchstdauer 
auf 360 Stunden begrenzt werden. Der Umrechnungsschlüssel soll auf zwei Stunden 
gememnützige Arbeh pro Tagessatz belassen werden. 

Die ÖffentUchkeh ist aufeuklären, däss bei diesem Umfechnungssatz diese Strafe kerne 
BiUigstrafe ist. Die VoUzugsfiist soll 18 Monate dauem. Auf den Erlass soll verachtet werden, 
weil es bei der Geldsttafe auch keinen "Drittd" b̂t ünd Weü der Erlass zum Automatismus für 
alle würde. Die guten Arbeitsleistenden erhalten den Drittel, weÜ sie dazu berechtigt süid, und 
die schlechten .Arbehsldstenden, weil die Arbeitgeber sie loshaben woUen. Der Erlass schafft 
dso auch praktische Probleme. 

Wie schon bei dèr Umwandlung der schuldhaft mcht bezahlten Geldstrafe in FreUiehssttafe 
-öder Arbeitsleistung hingewiesen wurde, ist die gemeinnütdge Arbeh zü verselbständigen und 
zwar in, dem Sinne, ciass der Richter sie anordnen kann und im FaUe der Nichtieistung eine 
Umwandlung in FreUiehsstrafe erfolgt. Dies hat nun auch zur Folge, dass m Art. 32 und Art. 
35 entsprechende Änderungen vorzunehmen, süid. Es -wird deshdb folgende FofmuUemng 
vorgeschlagen: - . • . 

Art. 32' Vorentwürf müsste wie folgt lauten: ' 

IDer Richter kann mit Zustimmung des Täters anstehe eüier Gèldstrafe gemein
nütdge Äfbeit bis zu 180 'Tagessätze anordnen. Diese dauert höchstens 360 
Stunden.. 

2Gememnûtdge Arbeh ist ünentgeltUch zu leisten-
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Art 35 Vorentwurf müsste lauten: ' ' ' , • . • 
"Leistet der VemrteUte die gemeinnützige Arbeh trotz Mahnung nicht so wandelt sie der 
Richter in Freiheitsstrafe um. Ém Tag FreUiehsstrafe entspricht zwei Stunden gemeinnütziger 
Arbeh". . ' 

Die in Art. 32 Vorentv̂ oirf vorgesehene Zustünmung des Täters vrtirde mspfem berücksichtigt, 
ds der VemrteUte nicht gezwungen werden kann, Arbeh zu Idsten. Wenn er de aber nicht' 
leistet, dann erfplgt, -wie erwähnt eme Umwandlung in Freihehssttafe. 

Nach Art. 386 bestimmen die Kantone die für die Durchfühmng erforderUchen Ehirichtungen. 
Es -wird vorgeschlagen, die BewähmngshiUe ds Durchfühmngs-Emrichtung zu bezeichnen. 
Die psychosodden Aspekte können bei der Abklämng des Emsatzortes angemessen 
berücksichtigt werden, wäs im Interesse der Arbeitgeber, der Arbeitieistenden und auch der 
VoUzugsprgane ist. Insbespndere kann gerade bei disspziden Straftätem eüie entsprechende 
Begleitung sichergesteUt werden. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 386 Gemeinnütdge Arbeit ^ 
Wie der Bericht (S. 49) richtig ausführt, hängt die praktische Bedeutung der Gemeinnütdgen 
Arbeit mcht zuletzt davpn ab, ob es den Kantonen gelingt, das erforderliche Instmmèntarium 
für den VoUzug dieser Sanktion bereitzusteUen. , „ " 
Die Konferenz erachtet es ds -wichtig, dass sich emersehs Kantone üi Konkordaten zu-
sammenschliessen können, um aUenfaUs auch überregionde MögUchkehen für Gememnützige 
Arbeit anbieten zu können, und anderersehs private Organisationen beidehen können. Diese 
privaten Organisationen müssen für die Ausführung der übertragenen Aufgaben geeignet sein. 

Die Konferenz beanttagt eme Ergänzung des Art. 386 -wie folgt: "... und geeignete private 
Organisationen beidehen." 
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Art. 391 5. Aufsicht der Kantone 
• • . • I 

' • • V Aufgehoben 

A. ., Gerichte 

B. Kantone 

C- PoUtische Parteien 
/ , " . 

D. Orgamsationen 
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Art. 392 6. Oberaufsicht des Bundes 
Aufgehoben 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C. Politische Parteien 

D. Organisationen 
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Elfter Titel: Ergänzende und Schlussbestimmungen (Art. 397 îs 
Schlussbestimmimgeh) , 

A Gerichte \ 

B- Kantone , , 

Luzern 

3.22 Ergänzende und Schlussbestimmungen (Art. 397bis - 401) 
1 . • - ' ' . 

•• \ • 
Die Aufhebung verschiedener Befugnisse des Bundesrates zum Erlass von ergänzenden 
Bestimmungen ist ein Schritt üi die richtige Richtung. Indes süid auch die Ut. g und h aufzu
heben resp. wegzulassen,- da sie unnötigerweise in die kantonde VoUzugshohheh resp. den 
Bereich konkordatüchen Lösungen eingreifen. , . 
Solothum 

ElftèrTitd: ERGÄNZENDE UÎTO SCHLUSSBESTIMNIUNGEN 

Keine Bemerkungen., ' . 

G. PoUtische Parteien 

D. Organisationen . 
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Art. 397bis Befiignis des Bundesrates zum Erlass yon ergänzenden Bestimmungen 

A. Gerichte 

B- Kantone . 

, ( • • 
Zürich , 
Art. 397bis Abs: 1 
Diese Bestimmung ist den von uns vorgenommenen Ändemngen anzupassen: 
^Ausser den in den Artikeln 81 und 364 genannten Fällen ist der Bundesrat befugt, nach 
Anhören der Kantone, ergänzende Bestimmungen aufzustellen über 
a. den Vollzug von Zusatzstrafen und mehreren gleichzeitig vollziehbaren Einzelstrofen und 

Massnahmen; 
Im weiteren ist dafauf hinzuweisen, dass dér ganze Artikel 397bis aufgmnd der zahlreichen 
Streichungen äusserst schwerfdUg und wenig lesbar erschemt. Eme neue GUedemng ist hier 
vorzudehen. Bem 

Art-397bis Befugrasse des Bundesrates ~ 

Wir beanttagen litera g und n ds systemwidrig zu streichen resp. auf deren Aufiiahme zu 
verdchten. Es soll den Kantonen ermögUcht sein, auf dem Konkof datswege Lösungen zu 
finden. 

C- PoUtische Parteien 



• • ,• • -1026- ,. • 

D. Orgamsationen 

Eidg. Kommission für Fräuenfragen 

Art- 397bis (Befugnis des Bundesrates zum Eriass von ergänzenden Bestünmungenl 

Wir halten eüie emheitUche Regelung der Abweichungen von den für den Vollzug geltenden 
Regeln durch den Bundesrat aus Grüriden der Rechtssicherheit für sümvoU, 

Art. 397bis n (neul ; • 

'VVh unterstützen diese Bestimmung, wonach der Bundesrat befugt wird, nach Anhören der 
[ECantone ergänzende Bestimmungen über den Vollzug von Sttafen und Massnahmèn an Frauen 
nach Art- 80 Abs- 2 (Besondere Vollzugsförmen für Frauen) aufeusteUeri- Somit können 
sowohl für den Sttaf- wie auch für den MassnahmenvoUzug die für Fraüen. möglichen 
Abweichungen einheiflich ausgestdtet-werden- , 

Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen derNordwest-
und Innerschweiz 

Art. 397 bis Ergänzende Bestimmungen 

Die Aufhebung -verschiedener bisheriger, Befugnisse des Bundesrätes zum Erlass ypn 
ergänzenden Bestünmungen ist em Schritt üi die richtige [Richtung; auch die Ut. g und n (neu) 
sind aufzuheben resp. wegzulassen, da sie unnötigerweise in die kantpnde VpUzugshPheit resp. 
den Bereich konkordatUcher Lösungen émgreifen. . 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 397 bis Abs. 1: Benierkungen - . - \ 

Aus formeller Sicht ist mcht einzusehen, weshdb hier die Numeriemng Art. 397 bis mcht Art. 
398 umbenannt wird. Insbesondere da ja Art. 398 gehendes Recht aufgehoben wird. • , .. .. . , , • • ̂  • 
Art. 397 bis Abs. 3: Streichungsantrag  

Begründung: 

Mit einer neuen und -widersprüchlichen FormuUemng hält die Expertenkommission die 
bisherige Bestminiung Von Art. 397 bis Abs. 3 aufrecht. Es handeh sich hier um eme spedeU 
für den Kantori Tessin geschaffene Regelung. Diese Vorschrift -wurde mit der Revision vom 
18. [März 1971 eingeführt mit der Begründung, dass der Elanton Tessin für sich selbst eine 
Vollzugsregion'bilderi müsse und die gesetzUche Treimung aUer Anstdten kaum durchführen 
könne. Diese Bestimmung hatte Normen zur Folge, welche die Errichtung der notwendigen 
Infrastmktur üi den nächsten 10 Jahren erlangten. Der Kanton Tessin war nicht iri der Lage, 
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diese Auflage autonom zu erfüUen. Seine geographische Lage erschwerte zudem eine 
kantpnale Zusammenarbeit. Nichtsdestotrotz hat sich der Kanton Tessm interkantond einem 
Korikprdat der Welschschweiz angeschlpssen. Trptzdem kann einem im Kanton Tessm 
vemrteüten Straftäter abgesehen von sprachUchen Gesichtspunkten mcht zugemutet werden, 
seine Strafe fernab von semer FamiUe abzusitzen. Nach der neuen Konzession genügt es, dass 
ledigUch zwischen pffenen und geschlossenen Anstdten unterschieden werden muss, sp dass 
sich die zugunsten des Kantons Tessm geschaffene Regelung nicht mehr rechtfertigt. 

E. , Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Konferenz derSchwéizerischen Gleichsteliungsbeauftragten 

Art. 397bis Befijgnis des Bundesrates zum Erlass von ergänzenden Bestimmungen 
Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 80 Abs. 2. 
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Art 398 , Aufliebung von Bündesrecht 
Aufgehoben ' 

A. Grerichte 

B. Kantone 

C. Politische Parteien  

p. Orgamsationen 
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Art. 399 Abänderung von Bundesrecht 
Aufgehoben 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C. Politische Parteien 

D. Organisationen 
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Art. 400 Aufhebung kantonalen Rechts 
Aufgehoben 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C. Polhische Parteien 

D. Orgamsationen 
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Art. 400bis Schutz der persönUchen Geheünsphäre 

A- Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Keine Bemerkungen 
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Art. 401 Inkrafttreten dieses Gesetzes 

Gerichte' 

B. iCantone 

PoUtische Parteien 

D. Orgamsationeh 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 401 Abs. 1: Bémerkungen 

Gemäss der Éxpertenkomimssion ist dieser Absatz unverändert beizubehdten, weH es sich bei 
der vorliegenden Re-vision nicht um eine Gesamtrevision handle. Dieses Argument ist 
Ausdmck eines aUzu techriischen Verständmsses der Justiz. Es erscheint sehr widersprüchlich, 
von einem, Inkrafttreten am 1. Januar 1942 sprechen zu wollen bei Nprmen, die hauptsächlich 
aus der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts stammen. 
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Schlussbestimmungen der Aenderung vom 18. März 1971 
• s • 

Aufgehoben 

A. Gerichte 

B. . Kantöne 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 
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"ZusätzUcher Art- 402" 

Zürich 

Art: 402 • , : • , ' • • . , ^ . 
Wir möchten an dieser SteUe die Aufiiahme eines zusätdichen Artikels 402 anregen, welcher 
sich inhdtUch an Art, 52 SchlT.ZGB anlehnt. Auch hn Bereiche des Strafrechts, insbesondère 
im Bereiche des VoUzugsrechts soUten die Kantpne die Möglichkeit haben das kantonale Recht 
kurzfiistig auf dèm Verordnungsweg an neue bundesrechtüche Gmridlagen anzupassen, 
insbesonderè wenn infolge der Dauer des käntonden Gesetzgebungsverfahrens notwendige 
gesetzliche Grundlagen nicht rechtzeitig in Kraft treten können und dadürch Lücken entstehen 
würden. [Dei"artige Lükken können kurzfristig in rechtüch einwandfreier Weise nur ausgefüllt 
werderi, weriri eine Bestünmung vorliegt, wie de Art. 402 darsteUt: 

^Die Kantone treffen die zur Ergänzung dieses Gesetzes vorgesehenen Anordnungen. 

^Soweit das neue Recht zu seiner Ausführung notwendig der Ergänzung durch kantonale 
Anordnungen bedarf, sind die Kantone verpflichtet, solche aufzustellen, und können sie 
vorläufig auf dem Verordnungswege erlassen. 
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2. VORENTWURF ZU EINEM BUNDESGESETZ 
ÜBER DIE JUGENDSTRAFRECHTSPFLEGE 

2. AVANT-PROJET CONCERNANT UNE L O I 
FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION 

PÉNALE DES MINEURS 
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2.1. Allgemeine Stellungnahmen zum Vorentwurf 
Remarques générales sur l'avant-projet 

B. Kantone ' ' 

Zürich 

L z u DEN SCETWERPUNKTEN DES VORENTWURFS . 

A*) Das Jugendstrafrecht als Gegenstand eines besonderen Oesetzes , 

Wir begrüssen eme künftige Regelüng des Jugendstrafrechts m emem besonderen 
Bundesgesetz. Im Smne emer VerdeutUchung schlagen wir vor, dieses Gesetz zutreffender als 
,'Bundesgesetz tiber das Jugendstrafrecht" zu benennend 

B) Strafinündigkeit . ' ' " 

Die Heraufsetzung des Strafinündigkeitsdters ist gnmdsätzUch begründet; vor aUem angesichts 
dés mittlerweUe • stark erweitèrteri Kindesschutzrechts nach ZGB, und der zahleninässig zu 
vernachlässigenden StraffäUigkeit von Kindèm unter zehn Jahren. Das Strafinûndigkeh von 
Kmdem unter zehn Jahren. Das Strafinündigkeitsdter des VE JStrR von zwölf Jahren erschemt 
uns zu hoch: "Wh schlagen deshdb vor, es auf zehn Jahre festzulegen. Für diese Altersgrenze 
spricht der Umstand, dass Kinder im schuUschen Mittelstufendter berehs in erheblichern Mässe 
StrafrechtUch auSaUig werden können und m der Regel auch über em ausgeprägtes 
Unrechtsbewusstsem verfiigen. Deshdb muss ̂  die MögUchkeh zu raschem 
jugendstrafréchtUchem Eingreifen auch gègénûber Tätem von weniger ,ds zwölf Jähren 
bestehenbleiben. 

O Zuständigkeh bei StrafiälUgkeh vor und nach VoUéndung des 18; Altersiahrs ("Gemischte 
Fdle") • • . • . " 

Art. 2 Ziff. 1 VE JStrR sieht vor, dass für . "Genûschte Fdle"' ausschUessUch 
Erwachsenenstrafrecht angewendet werderi soU. Wenn dsö Taten, die ein Täter vor und nach 
seinem 18. Altersjahr begangen, hat, gleichzeitig zu beurteUen smd, > so dürfte neu kehi 
Jugendstrafrecht mehr angewendet werden! Diese emschneidende Neuregelung ist ds zu,starr 
abzulehnen : Dem VorteU der Klarhèh steht der ' Nachteil gegenüber, dass die 
speddpräventiven MögUchkeheri des. Jugendstrafr'echts in jedem FaU emer KoUisipnsnpim 
geppfert werden. Selbst bei ausgewiesener Massnahmebédûrftigkeit würde aUein die Tatsache, 
dass Taten teUweise auch nach dem 18. Altersjahr begangen wprden sind, die Anordnurig oder 
Weherfuhrung der riotwendigenjugendstrafrechtUchen Massnahmen ausschUessen. 
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Deshdb und weU die Anknüpfungspunkte der Sanktionen im Jugendstrafrecht und im 
Erwachsenenstrafrecht vöUig verschieden dnd, schlagen wh vor, dass vor dem 18. Altersjahr 
begangene Straftaten in jedem FaU nach Jugendstrafrecht zu beurteilen smd (vgl. dazu hinten 
-Art. 2 Ziff. 1 des Vorschlags der Erziehungsdhektion zu einem Bundesgesetz über das 
Jugendstrafrecht, zitiert ds "Vorschdg ED Kt: ZH"). 

D) Verhältnis von Strafen und Massnahmen ' , 

Das Sanktionensystem dès gehenden Jugendstrafrechts ist monistisch geprägt, d.h- dass die 
Anordnung einer Massnahme im Grundsatz die Verhängung einer Strafe ausschUesst- Es gih 
mit anderen Worten das System des "richterUchen Moriismus". Auf dem Hintergmnd des 
jugendstrafrechtUchen Erdehurigsgedankens ist heute femer kennzeichnend, dass Massnahmen 
den Strafen vorzugehen haben. , , . -
hri Gegensatz dazu steht der "VE JStrR, wie das Erwachsenenstrafrecht, auf dem Boden des 
dudistischen Sanktionensystems. Dieses sieht ds Grundsatz vor, dass in jedem FaU eine Strafe 
zu verhängen ist, die bei Bèdarfmit einer Massnahme verbunden kann. 

Die Emmgenschaften des geltenden Jugendstrafrechts dürfen nicht preisgegeben werden. Nach 
wie vor spU bei Heranwachsenden der Erdehungs- und Behandlungsgedanlce im Vordergmnd 
stehen und eine Bestrafimg subsidiär erfolgen. In erster Linie hat sich die Sanktion an der 
Täterpersönlichkeit auszurichten. Bei schwersten Straftaten hingegen soU neu eine Verbindung 
von verlängerten FreUiehsstrafen mit Massnahmen Platz greifen. In Anlehnung an das geltende 
Recht und die bewährte Praxis soUen femer ambulante Massnahmen aus pädagogischen 
Gründen mit bestimmten Straferi verbunden werden können. 

Das neue Institut des "Aussetzen ,des Entscheides" nach Art. 21 "VE JStrR vermag schUessUch 
den bisherigen "Aufschub, der Anordnung einer Strafe oder Massnahme" gemäss dem. 
geltenden .Art. 97 StGB zu ersetzen. Deshdb soU diese bewährte MögUchkeit auch hn neuen 
Gesetz beibehdten werden. 

Bem 
. s 

Der Regiemngsrat des Kantons Bem befürwortet die Revision des Jugendstrafrechts und kann 
sich der Vorlage grösstenteUs anschUessen. Sie ist eûi zeitgemässes und taugUches Instmment 
im Dienste der Jugendstrafrechtspflege, selbst wenn die Vorlage etwas kompliziert ausgefaUen 
ist. Es ist insbesondere zu begrüssen, dass man an der gmndsätzUchen Ausrichtung dés 
Jugendstrafrechts auf den Gedankeri der Integration der JugendUchen nichts geändert hat. 

Es ist richtig, die Jugendstiafrechtspflege m emem eigenen Gesetz zu regeb. Da es sich aber 
im Gegensatz zur Revisiori des AUgememen TeUs des Strafgesetzbuches um em neues 
Gesetz handeh, ist die Eüifiihmng der geschlechtsneutrden FormuUerung unerlässUch. 

Hingegen ist festzuhdten, dass das neue Bundesgèsetz nicht ausreichend auf das zu 
erwartende Mündigkehsdter 18 abgestünmt worden ist, oder mmdestens geht aus dem 
Bericht nicht hervor, inwieweh man sich mit der neuen Situation ausemandergesetzt hat und 
was die Schlussfolgemngen sind. ' 
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Der Abkehr vom Momsmus kann gmndsätzUch gefolgt werden, doch sind nicht die Fragen 
. gelöst. Klar ist, dass es in der Praxis FäUe gibt, wo der Bedarf nach emer Strafe neben pder 
nach einer Massnahme besteht. Die Neuregelung ist unprpblemätisch, was die Verbmdung 
ven Strafen wie Fahrverbpt, persönUche Leistung und Busse mit Schutzmassnahmen 

' anbetrifft- Gevvisse Schwierigkeiten ergeben sich aber hinsichtlich Zusammentreffen von 
Unterbringung und Freihehsstrafe. Es lassen sich phne weheres Beispiele finden, die die 
Prpblematik zeigen. 

Einmal ist es so, dass in der Praxis stationäre Massnahmen in der. Regel ganz sehen unter ein 
bis zwei Jahren dauern. Zu denken ist etwa an die Emweisung in ein Schulheim zwecks Voll
endung der Schulpflicht mit eventueller Absölyiemng emes 10. Schuljähres wegen-bestehender 
Lücken, oder einer Heimeinweisung mit derri Ziel, entsprechend der Zwecksetzung des 
Jugendstrafrechts, eine Anlehre oder einen Lehrabschluss zu ermögUchen. Setzt man die 
prognostiderte Aufenthdtszeit m Bezug zu der tatangemesseneri FreUiehsstrafe fiir 
JugendUche, kommt man unweigerUch zu einer völUg schiefen Büanz: Emer mehrjährigen 
(unbestimmten) Unterbringung in emem Hehn steht eme relativ kurze, bestmimte 
Freiheitsstrafe gegenüber, welche dann in der Praxis gemäss ArtUcel 27 "VE meistens noch 
halbiert wird. Gerade schwierige JugendUche. und solche, welche zufolge des Alters noch 
mcht die nötige Einsicht in ihre Erziehungsbedürftigkeit haben (und möglicherweise relativ 
geringfügige DelUcte begangen haben), werden emgeladen, die "Rechnung zu machen". Diese 
ist recht schneU gemacht, da es für die JugendUcheri mit BUck auf ihre Altersgenossmnen und 
-genossen m Freüieh so pder so eme "Strafe" ist, wenn sie im Sinne von Artikel 14 VE 
"untergebracht" werdèn, welches mangehide Differenziemngsvermögen ihnen gewiss nicht 

. verargt werden kann. Man kommt aber auch zur Erkenntnis, dass die gesetzgeberisch als Wink 
mit dem-Zaunpfahl gedachte Freihehsstrafe . kumulativ zur stationären Massnahme in 
WhkUchkeh eine leere Drphung ist, denn die Dauer der Massnahme muss ja 
(richtigerweise) auf die Eüischüessung angerechnet werden. "Wie gesehen ist aber diese 
Strafe in den meisten FäUen relativ kurz... 

Auf den ersten BUck lässt sich derii Gesagten entgegenhdten, solange die Massnahme nötig 
sei, dürfe sie eben nicht abkehren werden. Bei näherem Zusehen sticht dieses Argument aber 
mcht, denn jedermann weiss, dass erziehungsschwierige JugendUche heutzutage m dler Regel 
auch massive Probleme mit Drogen haberi. Konsûm harter.Drogen wiedemm ist der 
Hauptgmnd, weshdb JugendUche .den emwreisenden B.ehörden von den Hehnen "zur, 
Verfiigung gesteUt" werden (müssen). ' Jede Institution kämpft gegen die 
DrogenproblemätUc ihrer Schützlinge: Wenn,sie schUessUch kapitulieren muss, steUt sich doch 
die Frage, was denn überhaupt der Vollzug emer FreUieitsstrafe (sofem es nach 
Anrechnung noch etwas zu voUdehen gibt) im Lichte von ArtUcel 1 VE noch für einen 
Strafzweck haben soU. • ^ • 

Insgesamt ist die Abkehr vom Monisnius m dieser Form beim Zusammentreffen von 
Unterbringung und FreUiehsentzug mcht unproblematisch, weU sie die Bedeutung der 
stationären Massnahmen entscheidend schwächt, mspfem ds für die JugendUchen em Anreiz ' 
geschaffen wird, die langfristige Schutzmassnahme, die ja m ihrem wphlverstandenen Interesse 
wäre, zu Unterlaufen., ' : . . . : 

• Die Praxis wird sich wphl dadurch behelfen, dass i\rtUcei 20 Absatz 2 "VE praktisch 
ausnahrrislps beün Zusammentiefifen vön. "iHeimeinweisung" und Freihehsentzug 
angewendet wird. Um zu verhindern, dass diese Ausnahmeregelung zur Hauptregelung wird, 
wäre zu prüfen, ob nicht hn Gesetz eme widere Lösung getroffen wèrden soUte, beispielsweise 
dergestdt, dass bei Unteibringüng nur dann auf eme Freüidtsstrafe zu erkennen ist, wenn 
diese 2 Jahre übersteigt. ' . , . ~ ' 
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Luzem 

4-1 Allgemeine Bemerkungen 

Da im Jiigendstrafrecht Schutz und Erdehung des JugendUchen hn Vordergmnd stehen, 
erscheint es richtig, die Materie in emem besonderen strafrechtiichen Erlass zu regehi. Die 
gewählte GUedemng nach dem Aufbau des Verfahrens erleichtert die -Anwendung. 

Der Vorentwurf beinhdtet ds gmndlegende Neuemng eine Abkehr vom monistischen System 
mit der strikten Trennung von Strafen und Schutzmassnahmen. Diese Neuerimg bietet grosse 
Vorteile und erweitert die Pdette der SanktionsmögUchkeiten. 

Schwyz 

Ob für das Jugendstrafrecht em eigener Erlass emgeführt whd, dürfte von geringer praktischer 
Bedeutung sein. 

Obwalden 

Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege 

Dem Entwoirf zu emem Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege wird gmndsätzUch 
zugesthnmt. Es ist positiv zu werten, dass däs Jugendstrafrecht Gegenstand emes besonderen 
Gesetzes bUden soU. Der speddpräventive Charakter whd daclurch besser zum Ausdmck 
gebracht. Der vorUegende Entwurf darf ds gelungener Versuch betrachtet werden, das vom 
Gedanken der Integration der JugendUchen getragène Jugendstrafrecht den zwischenzeitUch 
veränderten Umständen anzupassen und die m der Praxis erkannten Mängel zu beheben. 
Emige Bestimmungen des Entwurfs bedürfen unseres Erachtens emer emgehenderen, und 
klärenden Betrachtung: . ' 
Eine gewisse Heraufsetzung der strafrechtiichen Altersgrenze, welche nach gehendem Recht 
bdm siebten Altersjahr Uegt, erscheint angebracht. Hingegen betrachten'wir die Heraufsetzung 
auf das zwölfte Altersjahr ds zu hoch. Berehs vor dem zwölften Altersjahr sind Kinder hi der 
Regel in der Lage, den Unrechtsgehdt üirer Handlungèn zu erkennen- Es erschemt daher 
falsch, sie so lange von einer strafrechtUchen Verantwortung zu entbmden. Bei der Festlegung 
der StrafrechtUchen Altersgrenze ist der geistigen und körperUchen Entwicklung der Kinder 
Rechnung zu tragen. Wir könnten uns beispielsweise die Grenze beün zehnten Altersjahr 
vorstellen. 
Im Entwurf werden Kinder (neu zwölftes bis 15. Altersjahr) und Jugendliche (bis 18. 
Altersjahr) formeU nicht mehr wie bisher m getrennten Abschnitten behandeh. Materiell 
besteht aber nach wie vor ein Unterschied (vgl. Ärt. 23, 25 und 26). Im Interesse der 
ÜbersichtUchkeit wäre zu prüfen, ob cüese Unterscheidung mcht emleitend transparent gemacht 
werden müsste. 
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Problematlsch erschemen die unterschiedUchen Folgen des Nichtbefolgens einer 
persönlichen Leistung m Art. 23 Abs. 3. Ist es smnvoU und sachUch angezeigt, hier auf clas 15. 
Altersjähr abzustellen? Insbespndere bei JugendUchen über dem 15. Altersjahr erachten wird 
die automatische Umwandlung der Arbeitsleistimg m Busse ds fragwnürdig. "Wäre es nicht 
angebracht, wenn auch der JugendUche, (der das 15. Altersjahr vpllendet hat, die 

- Arbeitsleistung unter Aufsicht der vpUziehenden Behörde Idsten müsste? Andernfalls drpht die 
Ansètzung einer persönUchen Leistung bei âlterèn Jugendlichen ^ Wert zu verlieren, wèrin die 
Bussenumwandlung zum Routmegeschäft werden soUte: 
Bei der Unterscheidung der FreUiehsentdehung gemäss Art. 26 fragen wh uns, ob an SteUe 
des Alters nicht, die Schwere der Tat entscheidend sein soUte. Drängt sich eine Altersunter
scheidung überhaupt auf? 
SteUt Ärt. 29 betreffend bedmgtem VoUzug von Strafen eine zwingende Bestmimiing oder 
eme Kann-Vorschrift dar? Müssen Bussen gestützt auf , diese Bestimmung auf jeden Fdl 
bedingt . ausgesprochen werden? Unseres Erachtens soUte bd JugendUchen mit emem 
Lehrlingslohn auch künftig eme unbedmgte Busse zulässig sein. 

Nidwalden 

Wie einführend berehs . angetönt, erschemt. em. selbständiges Buhdesgesetz über die 
Jugendstrafrechtspflege ds richtig. Indes whd die Dringlichkeit einer Totdrevision des 
Jugendstrafrechts bezweifeh: Die gehenden Normen bieten ausreichend MögUchkeh, eflUdènt 
uncl situatipnsgerecht ,.zu handeln. Zu beanstanden ist zum emen die im "VE. fehlende 
Verbindung yon Arbeitsleistüng und Busse. Im weiteren fehlt bei Kindem eine Parallele zu Art. 
97 StGB, bezügUch Aufschub von Strafen und Massnahmen. Sodann, befiiedigen die 
Vorschriften über die Strafregisteremtragungen mcht, die Im übrigen landesweit unterschiedUch 
gehandhabt 'werden (msbespndere im HinbUck auf die weit grpsszügigere Praxis in der 
Westschweiz söwie ini Kantpn Tessm). . 

Der "VE zum Bundesgesetz behdidtet ds, griindlegendè Neuemng che Abkehr vom bisherigeri 
System der strikten Trennung von Straferi und Massnahmen, cüe positiv zu werten ist: 

Glams 

3. Buridesgèsetz über die Jugendstrafrechtspflege, 

Die Regelung des Jugendstrafrechts in dnem dgenen Bundesgesetz über die Jugendstrafrechts
pflege begrüssen wh sehr, unterstieicht dies doch dessen Status ds Sonderstrafrecht auch nach 
aussen. . 
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Zug 

3. BUNDESGESETZ ÜBER DIE JUGENDSTRAFRECHTSPFLEGE  

AUgemeine Bemerkungen 

Zwei Eleriiente büden in erster Lmie Gegenstand des Jugendstrafrechtes, nämUch der Schutz 
und die Erdehung der Jugendlichen. Deshdb befürworten wh ausdrückUch die Loslösung des 
Jugendstrafrechts aus dem Strafgesetzbuch und die FormuUemng emes separaten 
Bundesgesetzes über die Jugendstrafrechtspflege. Die GUedemrig des Entwurfs nach dem 
Aufbau des Verfahrens wird begrüsst. 

Fribourg 

LOI FEDERALE REGISSANT LA CONDITION PENALE DES MINEURS 

Le ConseU dEtat est favorable à l'adoption d'une loi spécifique régissant la condition pénde 
des mineurs. En effet, le droit pénd des mineurs est axé prindpdement sur-des mesures 
éducatives et mérite, à ce thre, une réglementation mdëpendante. ' 

Sur le fond, le Conseil dEtat se ralUé aux propositiöns de la commission d'experts sous réserve 
des remarques suivantes: , 

Solothum 

2. Zu emem Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege • 

Wh begrüssen die Absicht, das Jugendstrafrecht in emem eigenen Bundesgesetz zu regeln. 
Unsere Beriierkungen gUedem wir nach dem vorliegenden Vorentwurf. 

Basel-Stadt 

IV. Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege  

1- Allgemeines 

Vorweg ist festzuhdten, dass wh die Stossrichtung des Vorentwurfs mit dem Ziel, den hn 
Bereich des Jugendstrafrechts tätigen Behörden; ein umfessenderes und differenderteres 
Sanktionensystem-zur Verfügung zu steUen, befürworten, wenri wh auch nicht verschweigen 
möchten, dass sich das geltende Recht aus der Sicht des Praktikers weitgehend bewährt hät 
und in seinen Gmndzügen rnimer noch zeitgemäss und kemeswegs verdtet ist. Von da her sei 
die Frage erlaubt, ob sich eme Totahevidon überhaupt aufdrärigt und die Mängel des geltenden 
Rechts nicht nüt einer Teihevision hätten behoben werden können. Trotz dieses kritischen 
Einwandes stehen wir den vorgeschlagenen Neuerungen gmndsätzUch positiv gegenüber und 
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begrüssen msbesondere die Absicht̂  das Jugendstrafrecht neu In emem eigenen Gesetz zu 
regehi. Merdings bedarf der vorUegende Entwurf hoch zahlreicher Korrekturen, um nicht nur 
eine "Veränderung, sondem auch eine Verbessemng des gehenden Gesetzes zu werden! 

Schaffhausen 
-.1 

3. Die Zusammenfassung dèr Bestimmungen über das Jugendstrafrecht in emem Bundesgesetz 
über die Jugendstrafrechtspflege und die Einfühmng von heuen VoUzugsgmndsätzen wird vom 
Regiemngsrat poshiv beurteüt. Em Vorbehdt ist indessen anzubringen bei der beabsichtigten 
Anhebung der Mindestdtersgrenze von sieben auf zwölf Jahre für den persönUchen 
Geltungsbereich des Jugendstrafrechts. Es darf.nicht ausser acht gelassen werden, dass selbst 
Delikte gegen Leib und Leben von Kindern unter zwölf Jahren begangen werden und somit 
auch in diesem Bereich em öffentiiches Schutzbedürfiüs besteht. Das den 
yprmundschaftsbehörden im Rahmen der Kindesschutzmassnahmen von Art. 307 ff. ZGB zur 
Verfügung stehende Instrümentarium bei besoriderer Erdehungsbedürftigkeit vermag nicht 
immer auszureichen und kann nicht in jedém FaU ds taugUcher Ersatz für eine strafrechtiiche 
Massnahme gelten. , . . 

AppenzeU Ausserrhoden 

Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege _ 

• 1. Das Jugendstrafrecht scheint durch den Voréntwurf, zu ' emem Bundesgesetz über die 
Jugendstrafrechtspflege gewinnen zu können, und zvyar namentUch an FlexibUität. Wamm spU 
es aber durch seme Ueberschrift den Anschein emes Prpzessgesetzes und damit von vomherem 

, emes Emgriffs in die käntonale Souveränität erhdten? Der fi^nzösische ("loi regiésant la 
. condhion pende, des mineurs") und der haüenische Titél ("legge sui dhitto pende dei mmori") 
werden dem Inhdt eher gerecht, und es ist schwer zu verstehen, wamm das Gesetz mcht 
"Bundesgèsetz über das Jugendstrafrecht" heissen soU; der Bezug auf das offensichtUch 
unerwünschte Wort "Strafe" lässt sich ja ohnehin nicht venneiden. 

. 2. BezügUch der Altersgrenzen ist dem Vorentwurf insofem zuzustimmen, ds er das 
Mindestalter äuf zwölf Jahre hinaufsetzt. Wamm m der. Folge noch zwei unterschiedUche 
Grenzen eingefiihrt werden (15 und 16. Jahrè) und nicht eme emheitUche Lhnite bei 15 Jahren 
angenommen wird, ist nicht recht ersichtUch. ' 

St. Gallen 

1.3. Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspfege 

Das gehende Jugendstrafrecht hat sich m den Grundzügeri bewährt. Einige Aenderungen und 
Anpassungen drängen jedoch auf Da es sich bei diesen Regelungen; nicht um eüien 
Jugendhilfeerlass, sondern um em . besonders (gestartetes) Sttafrecht handeh urid die 
Besthnmungen des Strafgesetzbuches teilweise auch auif jugendUche Straftäter anwendbar sem 
soUen (Art. 4 VE), erachten, wh es ds besser das Jugendstrafrecht ds Teü des 
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Strafgesetzbuches beizubehdten. Wir smd mh der Heraufsetzung des Mündigkehsalters(Art. 2 
Ziff. 1 "VE), mit der Abkehr vom streng momstischen Sanktionensystem, mit der zehlichen 
Beschränkung von Arbeitsleistungen(Art. 23 Ziff". 1 und 2 "VE) und/mit den Folgen bei 
fehlender .Artbehdeistung (Art.. 23 Ziff. 3 VE) sowie nüt der Anhebung der Höchstdauer von 
Emschliessungsstrafen (Art. 26 Ziff 1 und 2 "VE) gmndsätzUch emverstanden. Die zahlreichen 
VerfahrensrechtUchen Emgriffe m die kantondé Verfahrenshoheh lehnen wh ab. Es genügt von 
den Kantonén em den bespnderen Bedürfiüssen und Anforderimgen angepasstes 
Vefahrensrecht zu veriangen (Art. 33 Ziff 1 VE). 

Graubünden -

IV. Gesetz über die Jugendstrafrechtspflege 

Die Einengung des persönUchen Gelmngsbereiches , des , Jugendstrafrechtes auf das 
Alterssegment der 12- bis 18jährigen erschemt uns gewagt. Auch wenn die bisherige 
schweizerische Lösung im mtemationden Vergleich eme Ausnahme darsteUt, ist es doch 
fragUch, ob es angezeigt ist, die SttafschweUe um fünf Jahre zu heben. So zeigt che Erfahmng 
immer wieder, dass JugendUche nach dem 16. Altersjahr zu massiven deliktischen Tätigkehen 
fähig smd, die nur geklärt werden können, wenn auch ihnen gegenüber em Aequivdent zur 
Untersuchungshaft iriögUch ist. Aus diesem Grunde wäre es wünschenswert, wenn eine 
Unterscheidung emgeführt werden könnte, die zwischen Altersgmppen von 12 bis 15 und 15 
bis 18 differendert. In diesem Smne hdten wh auch die Heraufsetzung des Alters auf 18 
Jahren gemäss .Art. 15 Ziff". 5 des Entwurfes für praxisfremd. So keimen wh heute derart 
verwahrloste Jugendliche, die schon mit 15 oder 16 Jahren m Erziehungshemien nicht mehr 
tragbar smd. Die bisherige MögUchkeit, nüt 17 Jahren den Wechsel in eine 
Arbeitserdèhungsanstdt vorzunehmen, bewirkte öfters eine Bemhigung. SchUessUch meinen 
wh zu Art. 17 Ziff. 2, dass eme notwendige.Aufsicht nicht vom Emverständnis des Betroffenen 
abhängig gemacht werden kann. Unabhängig vom Mündigkehsdter geht es m der Regel doch 
noch um den Bereich der Nacherziehung. FreiwilUgkeh kann da gelegentUch fehl am Platze 
sein. SchUessUch SteUt sich für uns die Frage, warum nicht auch aUe Übertretungen am 
Wohnsitz bzw: am Ort des gewöhnlichen Aufenthdtes des JugendUchen verfolgt werden 
können (Art- 32)-

Thurgau 

Was den Vorentwurf zu emem Bundesgèsetz über die Jugendstrafrechtspflege anbelangt, 
vertreten wh zudem die Auffassung, dass sich das geltende Jugendstrafrecht gmndsätzUch 
bewährt hat und eine Totahevision dieser Materie somit nicht notwendig ist- Die Aendemng 
einiger wemger Bestünmungen in einem neuen Bundesgesetz wäre ausreichend. 

BezügUch unseî'èr VorsteUungen zu den einzehien Bestünmungen verweisen wh auf die 
SteUungnahme der Ostschweizerischeri Straft̂ oUzugskommission, der wh uns voUumfängUch 
anschUessen sowie auf die hn Anhang wiedergegebene Zusammenfassung der Mitberichte 
unserer im Bereich des Strafrechtes tätigen AmtssteUen und Behôrdèn. 
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ticino 

È' auspicabUe che il dhitto pende nûnorUe attuahriente in vigore sia migUorato. I cambiamenti 
essenziaU proposti daU'avamprogettô non modificano radicalmente.gU istituti caratteristici del 
diritto pende iriinorile, rna si articolano attomo ad dcuni punti particolari. Gran parte deUe 
uuipvazipni riierita çpnsensp p é perlpmenp accettabUe; dtre, cpme si vedrà più sptto 
richiedpnö pppprtune mpdifiche. ^ • 

Va preUminarmente psservatp che l'avamprpgettp prpppne dl scörporare le norme di diritto 
pende nûnorile dd Codicè pende perraggmppârle in una legge speciale. Là separadone non e 
àuspicabÙe per diverd motivi: U diritto pendè minorile non puô essere applicato se non in 
stretta connessione con la parte generde e spedde del Codice pénale. Inohre deve.restare 
inequivocabUe U suo caràttere pende. 

Sempre m tema procedurde stupisce la mancanza di una norma che ppssa risolvere il qiuèsho 
formde di grande attudita in tutti i Cantom e doè la garanzia del giudice costitùzionde 
secondo gU art. 58 CF e 6 § 1 CEDU. In quasi tutti i cantorû è prevista infatti l'unione 
personde del giudice deU'istrudone e del giudice di merito, nonostante dcune Corti di 
cassadone cantonaU - quaU queUa ticmese e gmevrina - l'abbiamo ritenuta iUegittüna. Proprio 
perche la situazione è incerta è controversa, U progetto di revisione dovrebbe definire se d 
minori è concessa o meno la garanda di un giudice del tutto indipendente e impardale. Se già 
la Confederazione vuole legiferare m ambho procedurde, quesfta ci sembra una deUe questioni 
più urgenti e cmcidi. 

Vaud 

n. AVANT^PROIET DE LA COMMISSION DEXPERTS CONCERNANT UNE LOI  
^ FEDERALE REGISSANT LA CONDITION PENÄLE DES MDSIEURS 

' Sàns rencontrer une opposition aussi marquée que l'APE CPS, l'avant-projet concernant une 
Loi fédérde régissant la cpnditipn péndè des mineurs (APE LCPM) n'a pas convamcU non plus 
tpus les destinàtahes de la consultation vaudöise, ü s'en faut ! Certains motifs évoqués dans les 
réponses reçuès par le ConseU dEtat amène ce demièr à ne pas donner son avd à l'APE 
LCTM; il faut cependant relever que cette position se veut plus nuancée que la position de 
•principe adoptée à propos de l'APE CPS. 

Le Conseil d'Etat, estüne qu'U n'est pas du tout nécéssahe, ni même opportun, de séparer du 
CPS les dispositions, relatives: aux mineurs pour en fahe une loi à part: Tout d'abord faut-U 
rappeler que la Partie spédde du CPS est appUcable, teUe quelle aux mmeurs, mais qu'il en va 
de même de certaines dispositions de. la Partie générde du CPS (au titre des condhions de la 
répression, notamment). Là démarche n'a donc ,pas abouti à isoler effectivement la. 
réglementation du statut des mmeurs. Il en résulte en prèmief Ueu que l'intitulé de l'avant-
projet, "Loi fédérde régissant la condition pénde des nûneurs", est fort md choisi puisque 
cette loi ne contiendrdt en définitive que des règles spécides et nori exhaustives; en second Ueu 
- et surtout ! - qùe la nécesshé de revoir un certdn nombre dè principes en relation avec la 
cpncUtion pénde des mineurs n'étdt pas impérieuse au point d'exclure l'adaptation partieUe du 
CPS. Car erifin, l'élévation du seuU de l'interverition Pénde - de 7 à 10, ou 12 ans - ne saurdt 
justifier, à eUe seule, la conception d'unè loi particuUère, ni même ûèlargissement de l'éventdl 
des sanctions et mesures, qui aurdt pu fahe l'objet d'une révision ponctueUe du CPS 
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Le Conseil d'Etat, en conformité avec les déterminations qu''û a demandées, döit s'élever 
contre certdns principes qui ont guidé la conceptiori dè l'APE LCPM aussi. C'est en effet fdre 
preuve d'une madmissible inconséquence que de parth du principe que, chez un mineur, la 
culpabUité peut hêtre engagée que par exception, dors que le besom de soms serdt la règle. 
En sous-entendant, pour fonder le système de sanctions qu'üs proposent, que le pré-adolescent 
et l'adolescent serdent des espèces de mdades rarement totalement resporisables, les auteurs 
de l'APE LCPM, en même temps qu'Us arrivent à là conclusion que le besoin de thérapie est 
prédomûiant, démontrent le peu de cas, qu'Us font de la dignhé humdne. Ainsi l'APE LCPM 
doh-U prévoh, en sus des perspectives protectrice et éducative, des perspectives réparatrice et 
de sanction, et affirmer la primauté de ceUes-ci. . ^ 

H faut encore regretter que l'OccasTon de la réflexion globde sur le droh pénd des nûneurs n'dt 
pas été sdsie pour que le statut des jeunes adultes (de 18 à 25 ans) fit, lui aussi, l'objet d'un 
examen critique : nul doute en effet que le placement en mdson d'éducation au travaü ne 
représente que rarement une mesure adaptée aux chconstances. L ' APE LCPM présente ainsi 
un regrettable goût d'inachevé. Au nombre des remarques générdes, le ConseU dEtat tierit 
enfin à rappeler que la multipUcation des textes légaux n'est pas souhdtàble, càr eUe compUque 
la tâche des praticiens. 

Ces rdsons ont amené le ConseU dEtat à se détemûner défavorablement à propos de l'APE 
LCPM. I l y a Ueu de développer encore des remarques ponctueUes - dont certames revêtent 
une grande importance - à propos de l'APE LCPM. 

Valais 

Le réèxamen du droit pénd des nûneurs a fdt partie du même ttain d& mesures. Les experts 
sont toutefois d'avis qu'U convient d'élaborer une loi spécide régissant la condition pénde des 
nûneurs. D'une manière générde, U n'y a pas une nécessite impérative de modifier à bref déld le 
droit pénd des mineurs. H appardt donc judicieux de retravaiUer le projet au même rythme que 
celui qui sera adopté pour le droit pénd générd. AJ'appui de cette andyse, le Conseil dEtat du 
canton du Vdds observe ce qui suit : 

- Le droit pénd des mineurs constitue un domame particuUer qui a été trdté d'une manière tout 
à fdt différente du droit périd consacré aux adultes, par des experts manifestement beaucoup 
plus proches de la réaUté pénde quotichenne. 

I l y a évolution nids non pas révolution comme dans T autre domdne. En somme, on pourrdt 
dhe que l'essentiel est sauf; puisque l'aspect éducatif et préventif restent prioritahes sans que 
l'on dt cherché à suppririièr le caractère à.proprement parler pénd des disposhions légdes. 

Avant tput examen, ü convient de souUgner que le rapport prétend qu'U existe un large 
consensus en faveur de la séparation du droh pénd des adultes et des mineurs, ce denûer 
devant fehe l'objet d'une loi spinale (p. 133). Cet a priori est contesté, nombre de praticiens 
estimant avec rdson qu'il doit simplement s'agh d'un chapitte du droit pénd dans son 
ensemble, qui à certames particularités bien définies. I l ne serdt pas judicieux de créer une loi 
spédde, puisque celle-d serdt forcément incomplète : eUe ne pourrdt en effet que se référer à 
longueur d'articles au droit noimd, tant pour la partie générde que spécide, dont eUe devrdt 
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fahe siens les rdsonnements ainsi que la doctrine et la jurispmdence, à tout le moms sur le 
•fond. . ' - , • • • • , . ' 

On peut aussi relever qu'à différentes occasions, la commission d'experts à cm bon de toucher 
à la souveraineté cantonde en matière de procédure; I l est difiBcUe de comprendre cette 
motivation, d'autant que le droh des mmeurs, par sa fonction et en rdson des sujets dont U 
s'occupe, est éminemment perspnaUsé et dpit le rester 

D'une marûère générde, U est peu judicieux de. créer des obstacles de pure procédure (audition 
du mineur avant chaque décision, compUcation de la détention préventive, multipUcation des 
décisioris et des possibiUtés de recours contre ceUes-ci). Outte l'inévitable chargé de travail 
supplémentahe, cela rend hnpossible un ttdtement rapide et dUigènt du cas et fdt traîner la 
déçisipn dors qu'U est notohe, dans ce genre de situations, qu'il y a urgence d'agh. 

Neuchâtel 

B; Loi fédérde régissant la condition péndè des mineurs ' , 

L'avànt-projet prévoit une loi spédde régissant la "condition pénde des mmeurs". L'on doit se 
demander s'U est vraiment opportun de sortir de la partie générde du code pénal les disposi
tions concemant les mineurs. Les arguments de la commission d'experts sont à cet égard peu 
convamcants. S'U est vrd en eflfét que le droit pénd des nûneurs est axé sur l'éducation et, 
s'adresse à dès perspnnes en devenh, ü reste un drpit pénd, c'est-à-dhe une réponse pénde à 
l'atteinte à un bien' juridiquement protégé. Au surplus, le code pénd restera appUcablé 
s'agissant des concUtions générdes de la répression et de sa partie spécide. Les disposhions 
spécifiques appUcables aux mineurs y ttouvent donc tout natureUement leur place. 

1. Mesures protectrices (art. 10 à 18) : . ^ ' 

La réglementation proposée est globdement satisfdsante, en tant notamment qu'elle aboUt la 
classification actueUe très artificielie entte mstitutions d'éducation, de rééducation, d'éducation 
au ttavaU et de thérapie et qu'eUe règle la question des airêts disciplinahes (ait. 15 ch.4), 
comblant à cet égaî d ûne lacune de la loi. 

Jura 

m: Le projet dè loi régissant la cöndition pénde des nûneurs ' 

D'une manière toute générde, l'avant-projet mis en consuhation consacre différentes tendances 
et leur donné une assisé juridique. 

C'est amsi que le législateur a voulu adapter le droit pénd des mmeurs à l'évolution 
criminologlque, respectivèmeht sociologique de la déUnquance juvémle. 
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De même, le législateur a'voulu clarifier les conditions de l'UUcéhe et de la responsabiUté 
pénde. On en veut pour preuve la possibUité d'ûne infraction dès la réaUsation des éléments 
objectifs d'une mfraction sans pour autant qu'U y dt nécessahement culpabUité. Il faut en outre 
qu'une culpabiUté soh étabUe pour la condamnation à une sanction-

' , ' ' ' ^ 
Le npuveau drph.cpnsacre égdement le principe du cumul de la mesure et de la sanctipn. 

Il Umite l'mterventipn pénde aux cas graves, par l'mtrpductipn de la détentipn jusqu'à quatre 
ans pour les crhnes graves et dès seize ans. A l'autre extrémité, on prévoh aujourd'hui un 
-classement de l'affdre en se fondant sur le principe de l'opportunité. 

Tout cela est sous-tendu par l'hitroduction, dans la législation de fond, d'un dröit de forme, dé 
procédure, qui en étdt absent jusqu'à ce jour. Le coröUahe de tout cela est le renforcement des 
garanties constitutionneUes concemant les mineurs. 

Le Gouvernement jurassien approuve cette restmcturation du droit pénal des mineurs. 

Différents aspects de cette nouveUe législation méritent une attention particulière: 

1 - Prindpe d'une loi séparée /•••'• . • • . 
L'avant-projet mstime une loi particuUère et cependant renvoie au CP s'agissant des condhions 
générdes de la répression et de la Uste des Infiractions. 

A l'appui de ce changement législatif, on note le caractère peu convaincant du commeritdre des 
experts. Même-si le droit pénd des mineurs offre une préénûnence à l'éducation et qu'U 
s'adresse à une pöpulation spécifique, ü n'en demeure pas moins qu'U reste un droit pénd, c'est-
à-dhe une réponse étatique à l'attemte à un bien juridiquement prptégé; l'infractipn reste le 
mpteur de la prpcédure et un spuci de clarté veut que l'pn n'éloigne pas le trdtement des 
mineurs de celui des adultes, comme cela a été le cas jusqu'à ce jour. 

Dans l'éventuaUté d'un rdentissement du processus de révision de la loi pénde, sur un plan tout 
à fdt générd, ü serdt par cpntte souhdtàble que la partie concemant les nûneurs soh 
soustrdte du code proprement dit en vue d'éviter un retard dans sa mise en vigueur 

2. Règles de procédure 

Comme déjà relevé d-dessus, l'avant-prpjet recèle un certain npmbre de règles de procédure 
qui sont en principe de la compétence des cantons. 

Ces règles concernent la détention avant le jugement (art. 7), le classement (art. 8), la 
procédure en tant que telle (art. 33) et les recours (art. 34). , 

H s'agit la d'une nouveauté Uée au soud d'assurer àux mineurs une protection équhable et 
respectant le principe de l'égaUté, ce qui ne leur est pas accordé actueUement dans tous les 
cantons. 

Le Gouvemement peut se raUler à ces règles mhûmdes. Il est coiisdent du fdt que la détention 
avant jugement miplique la création de lieux de, détention spéciaux ou, à .défaut de ceux-ci, 
l'pbUgatipn de ttanspprter les perspnnes détenues hprs cantpn. H peut en résuher des difficultés 
d'appUcation Uées à la disponibiUté de locaux appropriés. 
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Au chaphre des sanctions, l'avant-projet, en" étendant la gamme des sanctions et èn élargissant 
leur champ d'application, respecte la souplesse en vigueur jusqu'à ce jour; 

Les nouveUes sanctions vont de la nûse én garde (art. 22), en passant par la renonciation au 
jugement (art. 20) jusqu'à la privation de Uberté d'une durée maximde de 4 ans, dès 16 ans et 
pour les crimes graves (art. 26, ch. 2). S'ajoute au cafdogue actuel, la, possibUhé de convertir 
des pemes privatives cie Uberté en prestations personneUes, respectivement l'mverse; appardt 
égdenient l'iritercUction de conduhe qui n'existait pas jusqu'dors. 
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C. Politische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

21 AUgememe Bemerkungen " ^ 

Durch den "VE emes neuen Spezidgesetzes wird das Jugendstrafrecht aus der 
Gesamtkodifikation des Sttafrechts herausgenommen. Die sachUche Verbindung mit dem 
dlgemeüien Strafrecht (StGB) bleibt natürUch trotzdem sehr eng und wird durch den VÈ an 
einzelnen Punkten klar hervorgehoben (Art. 4 ünd" Art. 19 ff). Ob das Jugendstrafrecht 
BestandteU des StGB sein soll oder ob die Regelung üi emem Spezidgesetz den Vorzùg 
verdient, ist kerne Frage gmndsätzUcher Natur, sondem vom Gesetzgeber nach 
Zweckmässigkehsgesichtspunkten zu entscheiden. Erreichen die besondem Vorschriften für 
JugendUche einen gewissen Umfang und kommen dazu Hinweise auf den zivihechtUchen 
Jugendschutz und Richtümen für die kantonde Ausfühmngsgesetzgebung 
(Jugendgerichtsverfahren, VöUzug), dann drängt dch die Schaffung eines Spezideriasses auf 
Mit dem vorliegenden "VE wurde rem umfenginässig die eben skizderte Grenze wohl ertdcht. 

Die Trennung von Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht hdten wir deshdb für richtig. 

Es woirde zu weit fuhren, hier zu einzelnen Bestimmungen SteUung zu nehmen. Die 
Annähemng an das repressive Strafrecht (vgl. etwa Art. 26 "VE) entspricht offenbar einer 
Entwicklung der Auffassung üi Fachkreisen, einem deutUchen "Paradigriiawechsel", gegenüber 
dem seüierzehigen Einfühmng des schweizerischen Jugendstrafrechts, aber auch gegenüber 
dem vom "VE ün AUgemeüien TeU des StGB begangenen Weg. 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Die C"VP kann sich mit der künftigen Regelung des Jugendsttafrechts in einem besonderen 
' Bundesgesetz einverstanden erklären. 

Die C"VP teüt mit der Expertenkommission die Memung, dass die geplante Heraufsetzung des 
Strafmündigkeitsalters auf 12 Jahre gmndsätzUch begründet ist, vor aUem angesichts des 
mittierweüe stark erweiterten Küidesschutzrechts nach ZGB und der. zahlenmässig zu 
vernachlässigenden StraffäUigkeh von Kindem. 

ffingegen betrachten wh die Regelung, des Vorentwurfs über die Zuständigkeit bei 
Straftaten vor und nach Vollendung des 18. Alterjahres ("gemischte Fälle") ds zu Start. 
Dem Vorteü der Klarheit steht der NachteU gegenûbèr, dass die speddpräventiven 
MögUchkeiten des Jugendsttafrechts üi jedem FaU einer KoUisiönsnorm geopfert werden. 
Selbst bei ausgewiesener Massnahmebédûrftigkeit würde aUeüi die Tatsache, dass Taten 
teilweise auch nach dem. 18. Altersjahr begangen wurden, die Anordnung oder Weiterfühmng 
der notwendigen jugendstrafrechtUchen Massnahme ausschUessen, Deshdb und weil die 
Anknüpfungspunkte der Sanktionen im Jugendsttafrecht und im Erwachsenenstrafrecht völlig 
verschieden sind, beantragen wir, dass Taten, die vör dem 18. Altersjahr begangen wurden, in 
jedem I^dl nach Jugendstrafrecht zu beurteüen sind. 
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Ebenso melden wir Bedenken gegenüber der vprgeschlagenen Regelung über das Verhältnis 
von Massnahmen und Strafen an. Die Sanktipnen des gehenden Jugendstrafrechts sind 
ausschUessUch auf die Spezidpräventipn (Tätersttafrecht) ausgerichtet. Es gift das System des 
richterUchen Monismus mit dem Vprrang der erzieherischen und/oder therapeutischen 
Massnahmen.und der Subsidärität der Sttafen. Eine Veibmdung vpn Massnahmen und Strafen 
ist nur ausnahmsweise und wenn erzieherisch gebpten vprgesehen. Bei Unklärheh iri der Frage, 
öb eüie Massnahme odèr eüie Sttafe indiziert sei: kann der Entscheid hierüber aufgeschoben 
und eine Probezeit festgesetzt werden. 

Der Vorentwurf will hingegen neu däs im Erwachsenenstrafrecht bekannte System des 
Dudismus eüiführen. Demzufolge wäre künftig jeder mässnahmebedürftige Täter gmndsätzUch 
auch mit einer Sttafe, zu belegen, sofem er die Tat schuldhaft begangen hätte. Das 
Rechtsinstitut des "Aufschubs der Änordnung einer Strafe oder Massnahme" soU 
fallengelassen, neu dafür die MögUchkeh des "Aussetzens des Entscheides'' geschaffen werden. 
Da sich unseres Erachteris der hn geltenden Jugendstrafrecht vèrânkerte richterUche Mpriismus 
bewährt hat, wpllen wir daran festhdten; und auch das Rechtsüistitut des 'Aufschubs" ist nicht 
preiszugeben. .AUerdüigs süid wh damit einverstanden, wenn neu bei besonders 
schwerwiegenden Sttaftaten (von denen es in der Schvvelz pro Jahr jedoch nür ganz wemge 
gibt) üi jedem FaU. d-h. auch bei der Anordnung einer Massnahme, noch emè mehrjährige 
Freiheitsstrafe ausgesprochen whd. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

B. Bundesigesetz über die Jugendstrafrechtspflege •  

I. Gmndsätdiches 
Wir begrüssen sehr, dass der Vierte Thel Jugendsttafrecht des StGB ebenfaUs emer Gesamtre
vision unterzogenwerden SöU; Das gehende Recht weist eine Reihe von Mängeln auf, die im 
Begleitbericht zum TeU aufgeführt worden sind. Der Vorentwurf scheint uns eine taugUche 
Grundlage, werm auch nach wie Vor verschiedene Änderungen notwendig pder wünschbar 
erscheinen. Wir sehen die Hauptmängel m dèr Kateggriderüng der Täterinnen spwie dèr Er-
ziehrigseinrichtungen, die nie befiiedigt haben. Sie haben die zuständige Behôrdè über die Mas
sen eüigeengt und viel zu wemg nah an den grundlegenden Bedürfiüssen Minderjähriger ent
scheiden lassen. Das führte dazu, dass die zuständigen Behörden diese Vprschriften üi unter
schiedlichster Weise auslegten und anwendeten. Dies kann in kemer Wdsè befiiedigeri. Am 
schUmmsten war die starre Abgrenzung zwischen Massnahrenbedürftigen und Strafwürdigen 
zu ziehen. Diese Abgrenzung muss unbedingt faUengelassen werden. . 

Wehl ds emdges Land haben wh che untere Grenze der dem StGB UntersteUten auf 7 Jahre 
festgelegt, einem Alter, das die Kinder in grösse Unsicherheit und Angst brachte. Nach uriserer 
Auffassung ist eüie Heraufsetzung der untersten Grenze auf mindestens 12 Jahre begründet. . 
Die meisten anderen Länder in Eurppa haben diese Grenze auf 14 Jahre angesetzt, mehr Pder 
weniger auf das Ende der obUgàtorischeri Schulzeit. Zwar wurde immer wieder betont, das Jü-
gendstrafrecht diene der Erdèhung und Fürsorge der Fehlbaren. Eüi Teü der Sanktionen war 
jedoch weh von Erdehung und Fürsorge entfernt, so z.B. dèr Schularrest für Kinder, die Busse 
und insbesondere die Einschliessung. Ddjd waren dies diejemgen Sanktionen, die von dien 
Behörden am häufigsten angewendet wurden, weü sie am wenigsten VoUzugsaibeh vemrsach-
ten. 
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Wir begrûssén ün weiteren, dass sowohl die Unterbringung besonders Behandlungsbedürftiger 
in einer geschlossenen Einrichtung ds auch die EhischUessung nach MögUchkeh zurückge
drängt werden sollen. AUerdüigs wurde schon bisher von der Unterbringung besonders Be
handlungsbedürftiger in spezifische Eüirichtungen gesamtschweizerische äusserst wenig Ge
brauch gemacht, weü die geeigneten Ehirichtungen fehlten oder zu kostspieUg waren. Im Ju
geridstrafrecht vioirden sowohl bei Kindern wie auch bei JugendUchen die Massnahmen den 
Strafen vorangesteUt. In der ReaUtät wurde aber nur m etwa 4% der FäUe dler Urteile Mass
nahmen angeordnet. Gegen die Eüischhessung spUte deshdb wesentUch mehr untempmmen 
werden. 

Wh süid damit emverstanden, dass Müümdanfordemngen an das kantonde Prozessrecht für 
die Ausgestdtung des Verfahren und die Rechtsmittel Vorschriften aufgenommen werden. Am 
notwendigsten. wären wirksame Bestimmungen fur die SchafiEung und Ausgestdtung der 
notwendigen VoUzugseinrichtungen. 

Die beiden Vorentwürfe zur Revision des StGB und zum Jugendstrafrecht soUten besser auf
einander abgestimmt werden. Es ist paradox, dass die Bedenken, die ün Erwachsenenstrafrecht 
gegenüber kurzen Freiheitsstrafen vorherrschen, im Jugendsttafrecht anscheinend nicht beste
hen. Nach ArtUcel 26 Ziff. 1 lonn Freiheitsentziehung von einem Tag bis zu einem Jahr ohne 
Emschränkung angeprdnet, nach Artücel 23 und 25 ohne weiteres umgewandelt und nach 
Artikel 27 und 29 beUebig widerrufen werden. Wenn im Erwachsenenstrafrecht die 
Zurückhdtung gegenüber der kurzen FreUieitssttafe mit deren Schädüchkeit begründet wird, 
muss das im Jugertdstrafrecht doch erst recht gelten. Soweh auch die Kosten eüie Rolle 
spielen, gilt dieses Argument im Jugendstrafrecht noch mehr, da Jugendvollzug 
betreuungsintensiver und dainit teurer ist. Gldchzeitig soUten die Begriffe m beiden Entwürfen 
vereüiheitiicht werden. 

Auch im Jugendstrafrecht fehlt uns die spezifische Berücksichtigung der Situation von jungen 
Frauen und Mädchen. Wichtig scheüien uns die Sensibilisierung vpn Verttauens- und Betreu-
ungsperspnen spwie Gutachterinnen für Frauen- und GleichsteUungsfragen, die Berücksichti
gung mädchen- und frauenspezifischer AnUegen bei Einrichtungen und Massnahmen der Ju
gendstrafrechtspflege und die Verbessemng der Büdungs- und AusbUdungsmögUchkehen für 
weibliche Jugendliche. Wh verweisen auf unsere Ausführnngen zum Allgemeinen. Teil und 
Dritten Buch des Strafgesetzbuches. 

Schweizerische Volkspàrtèi (SVP) 

B. Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege 

Die Schweizerische VpUcspartei begrüsst die Schaffung emes eigenständigen Bundesgesetzes 
ûbér die Jugendstrafrechtspflege WVL unterstützen insbespndere auch die Ausweitung des 
Strafenkatdpgs, der nebst den erdeherischeri Massnahmeri dne adäquatere Reaktipn auf 
schwere Straftaten von JugendUchen erlaubt 
Doch auch im jugendstraf echt dürfen nicht aUem die Interessen der jugendUchen Täter im 
Vprdergmnd stehen sondem es güt auch die Interessen der GeseUschaft und der Opfer, die vpn 
einer Tat emes JugendUchen genauso wie von der eines Erwachsenen betroffen werden, zu 
berücksichtigen 
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Die Schweizerische VoUcspartei erachtet die Heraufsetzung der sttafrechtUchen Verantwprtung 
vom 7 auf das' 12 Altersjahr nicht als zwingend, andrersehs whd sie diese, fdls sich eine 
Mehrheh dafür aussprechen soUtéi nicht gmndsätzUch ablehnen Wir machen jedoch darauf • 
aufinerksam, dass ̂ gerade die vpn npch ün Kindesdter steckenden Tätera verübten schweren 
Gewdttaten än Schulen und auch Inder ÖffentUchkeh m höchst beunmhigendem Masse 
zunehmen,, weshdb das Jugendstrafrecht auch auf selche Krünindhät m geeigneter Weise 
reagieren können sollte • 

-Als problematisch erachten wh zudém die für schwere Verbrechen wie z B Mord vorgesehene 
Maxiriidsfrafe von nur vier Jahren Die Divèrgenz zum Erwachsenenstraf echt ist hier emdeutig 
zu gross, weshdb wir eine Erhöhung auf mindestens zehn Jahre beanttagen Zwar söU das 
Jugendstraf èciht ohne ; Zweifel noch stärker. ds das Erwachsenenstrafrecht eüie 
speddpräventive bzw. erzieherische Komponente haben Dennoch darf das Interesse,des Täters 
nicht eüisehig vor die Interessen der Gesellschaft und des Tatopfers gesteUt werden 

Liberale Partei der Schweiz (LPS)y 

1. Position du droh pénd des nûneurs 

Le droh pénd des nûneurs est ancré actueUement dans le Code pénd en rdson de la proximité 
(pour ne pas dhe identité) de matière aVec le droit pénd des adultes. Les infractions et les 
conditions de la répression sont en principe les mêmes pour les mineurs et poUr les aduhes. En 
revanche, c'est la conséquence, c'est-à-.dhe l'action de lEtat sur l'hidividu perturbateur ou 
déviant, qui diffère. En d'autres termes, ce sont les sanctions qui sont propres au droh pénd 
des mineurs et qui visent les objectifs propres: éducation, soins, prévention spécide. 

rV Coriclusion , . 

Beaucoup de choses donc dans cet avant-projet, notamment une adaptation du droh actuel à 
l'évolution de la délinquance des jeunes et un renforcement de la protection juridique des 
mineurs, dans le respect des conventions intemationdes-

Quèlqûes points de réticence cjûi poundent être gommés fedlement par un peu plus de 
souplesse et surtout plus de confiance accordée au juge des mineurs, magisttat spéciaUsé. 

Mds il serdt dommage que cette proposition conndsse le sort probablement funestè de l'avant-
projet de révision de la partie générde du code pénal qui, lui, semble avoir du plomb dans l'dle. 
Une séparation des deux objets serdt probablement possible. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Wir begrüssen die Schaffung eüies besonderen BG über die Jugendsttafrechtspflege: Es ist 
auch psychologisch geschickter, hier eüie expUzite Herauslösung aus dem StGB vorzunehmen. 
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D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

I GénéraUtés 

Premièrement, le fdt que le droh pénd des mmeurs fasse l'objet d'une loi spédde nous a pam 
être une bonne solution. Nous apprécions toutefois en même temps que les actes punissables 
continuent d'êtte définis par un ordre pénd et donc de se déUmiter clahement de tout autre 
mode de comportement non conforme à la norme socide: 

Une minorité d'entre nous déplore toutefois la seule utiUsation masculine du terme "rrûneur" 
("der JungendUche")- Une simple remarque préliminahe précisant par ex. que le terme "le 
mineur" eriglobe égdement là jeune femme suffirdt à supprimer ce "sexisme". 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

"Wer eine strafbare Handlung begangen hat, soU dafür besttaft werden." Der CNG und seüie 
Verbände sind der Auffassung, dass dieser Gmndsatz auch weiterhin Gültigkeit haben muss. 
Hingegen soU die Strafe angemessen, sümvoU und zweckmässiĝ  seüi, die Einsieht iri das 
unrechtmässige Tun fördem und die betteffende Person vor weiteren Straftaten abhdten. Wir 
gehen davon aus, dass - wie im erläuternden Bericht erwähnt mit der Revisiön nicht generell 
nülderes Recht geschaffen wird, sondem die vorstehende Zielsetzung mit neuen, anderen 
Sanktionen besser ertdcht werden kann. Unter dieser Voraussetzung unterstützen und 
begrüssen wir die neue Ausgestaltung des Sanktionensystemis, wenn auch nicht ganz 
vorbehdtios: 

Wir sind einverstanden, dass das Jugendstrafrecht in eüi eigenständiges Gesetz überführt whd. 
Auch die Erweitemng der Strafarten und deren Ausrichtung auf erdeherische Aspekte ist zu 
begrüssen. 

Als Schlussbemerkung möchten wir festhdten, dass es das oberste und "vornehmste" Ziel eines 
Staatswesens sein muss, Straftaten wenn ünmer mögUch zu verhindem. Der Respekt vor dem 
Leben und dem Gut des Anderen süid durch geeignete Massriahmen zu fördem; die beste und 
wirksamste Prävention dürfte in der Schaffung von sozidem Ausgleich und (jerechtigkeit 
Uegen- • « 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Les miUeux professionnels de l'éducation romande ont réagi positivement à l'avant-projet de la 
loi, sous réserve des ünportantes remarques ci-dessous. 

Cependant, nous regrettons que les placements mstitutionnels pardssent, selon le projet de loi, 
devoh être utiUsés comme mesures privatives de Uberté au sens cle répression, dors que la 
pratique actueUe montre la vdeui" de ces placements cömme mesures préventives ou 
d'observation. ^ 
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Sous réserve des points mis en évidence ci-̂ essûs, et dont nous espérons que vpus tiendrez 
cpmpte, npus soriimes favorables à cette loi. Dans son ensemble eUe est cidre et rédiste. EUe 
mdntient et développe la protection des mmeurs, permet une appUcation souple et adéquate, 
clarifie les rappprts entre les autprités péndes et'dviies. 

Défense des Enfants intemational (DEI) 

DEI soutient l'avant-projet de Loi fédérde régissant la condition pénale des mineurs. Il nous 
semble conforme, dans ses grandes Ugnes, aux exigences actueUes du droit intemationd pubUc 
en matière de droh pénd des mineurs, teUes qu'eUes sont ancrées dans la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989) dont nous escoriiptpns la ratification dans 
le cpurant de 1995 aû plus tard. A cet égard, npus relevpns plus particuUèrement: 

- l'élévatipn du seuil de la majprité pénde (article 40.3.a de la Cpnventipn des Natipns Unies);, 

- le respect et la prPteçtlpn de la digmté du mineur (article 40.1 de la Cpnvèntion); 

- la préférence donnée aux mesures extra-pemtentiahes (article 40.4 de la Convention); 

- la vdeur éducative des peines et sanctions (article 40.1 de la Conventiori); '' 

- lâ dètention séparée des adultes (article 37.c de la Convention); 

- le mdntien des Uens ayec la farirûUè (article 37.c de la Convëntion); 

- la qualification professionneUe et la surveillance des. personnes en charge des nûneurs 
contrevenant à la loi (article 3.3 de la Convention). ' 

En ce qui conceme l'élaboration d'une loi séparée: 

DEI approuve la proposhion de ttdter la cpndition pénde des mineurs dans un üistniment 
^ distüict du Code pénal. Hormis leis avantages dtés, on peut ̂ dement relever le fdt qu'une 

teUeioi, pour autant qu'eUe reste dsément compréhendble,. serah beaucoup plus accessible 
aux jùstidables. De la sorte on renforcerdt son rôlè éducatif et pédagogique auprès de la 
population dhectement cpncemée. Cela npus pardt d'autant plus unpprtant qu'une teUe lei 
tpuche un dpmdne particuUèrement serisible ppur les adölescents et la défense de leurs drpits. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

NPUS cpiistatpns que l'pptipn des experts a été certes d'extrahe du Code pénd son titre IV, 
çonsacré aux mineurs, pour en fehe une loi spédde, mds sains toutefois consacrer par ce fdt 
un "code des mineurs", contenant les dispositions pénales et dvües relatives aux mineurs. 

Dès lors, cette option n'est en quelque sorte que symboUque. 
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Si elle consacre une Ipi spécide, eUe aménage des renvpis npmbreux au Code pénd, ce qui 
peut avoir pour mconvénient de rendre l'utUisation de cette loi peu dsée. 

De plus, cette "extraction" du Code pénd fdt craindre à certdns d'eritre-nous une 
déresporisabUisation du nûnèur, qui n'est plus partie intégrante d'un code pénd réprimant les 
hiterdits majeurs de notre société. 

Mdgré tout, nous sommes favorables au prindpe dè 1' approbation de ce texte pour la qualité 
d̂e son contenu et l'urgence de son adoption (la révidon du CP risque en effet d'être très 
contestée). " 

S'agissant, du fond, nous exposerons nos remarques en suivant la systématique des chaphres de 
l'AP. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

I. Gmndsätzliches 

Die Eidg. Komnüssion für Frauenfragen begrüsst die Neuregelung des Jugendstrafrechts in 
eüiem selbständigen Gesetz und die FormuUemng von aUgemeüien Gmndsätzen, die den 
Schütz und die Erziehung der JugendUchen in den Vordergmnd stellen. 

Da wir uns aus frauen- und gleichsteUungspoUtischer Sicht zum vorUegenden Entwurf 
äusessen, mochten wir chei Gmndsätze formùUeren, die genereU zu beachten süid und somit 
beim Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege ebenfaUs zur .Anwendung kpmmen 
müssen. . 

Wir verweisen hierzu ausdriicklich auf unsere Ausfühmngeri zum AUgemeinen Teü und zum 
Dritten Buch des Strafgesetzbuches urid verzichtèn auf eüie detdUierte Wiederholung der dort 
bereits fonriulierten Anliegen. 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

1. LOI SPECIALE 

Les disppsitipns péndes appUcablès aux mineurs sent intégrées actueUement dans la partie 
, générde du Gode Pénd. L'avant-prpjet prpppse au cpnttdre que ces disppsitipns fassent l'pbjet 

d'une loi distmcte. 

La Commission d'experts a opté pour une loi séparée en vertu de ttois arguments 

a) S'agissant de dispositions avant tout à but éducatif, ü a été proposé d'élaborer une loi 
distincte pour bien marquer la différence avec le Code Pénd. Tous les pays lünitrophes de la 
Suisse ont des législations.particuUères concemant les mmeurs. 
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b) Le contenu du dreit pénd des mmeurs s'écarte suffisamment du Code Pénd ppur qu'ü puisse 
fdre l'pbjet d'urie Ipi spécide avec renvpi au Cpde Pénd; ' 

c) du ppüit de vue stratégique, ime Ipi spécide permet d'éviter que là réfprme ne spmbre avec 
la partie générde du Cpde Pénal, dont l'avant-projet de révisipn est fprtèment cpntesté 

La CFJ est partisane d'une loi spéciale, teUe que la précpmsent les experts, afin de bien 
marquer la différence entte les bûts ppursuivis par le droit pénd ordmahe et le droh pénd 
applicable aux mineurs. EUe est égdement sensible à l'argument sttatégique évoqué par les 
experts. • - , 

La CFJ proppse què la prpcédure soh mstmhe dans un déld rdspnnabléj qui ne dépasse pas un 
an, car la notipn du temps est différente chez les jeunes (cf loi sur l'acquishion et la perte de la 
nationaUté).' Le temps passé eh Suisse compte double pour les jeunes.. L'article proposé 
pourrdt êtte celui-ci : • ' " . ' . . .. 

"La procédure d'mstmction de la causé devra être mènée avec dUigence jusqu'à l'aboutissement 
au jugement; EUe devra être achevée'dans un déld rapide et rdsonnable qui ne devra en aucun 
cas, excéder un an. " . ., ' ' 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz 

Wir danken für die Gelegenheit, uris zum Entwmrf für eüie Revidon des'AUgemeinen TeUs und 
des dritten Buches des Sttafgesetzbuches, sowie des Bundesgesetzes über die Ju-
geridstrafrechtspflege zu äussem. Für den EvangeUschen Frauenbund, ds Frauenorgamsation, 
sind diese Vorlagen üibezug auf Sttaftäterinnen, aber auch inbezug auf weibUche Opfer siclier 
von grosser Bedeutung. Der Diskrepanz zwischen unsem Fordemngen emerseits insbesondere 
gegenüber Sexudstraftätem auf harte Besttafimg und andrerseits auf , eüie milde Anwendung 
des Strafrechts, da ja auch die Straftäter Söhne, Ehemänner und Väter smd, sind wird uns 
dabei bewusst. 

Vorab hdten wir fest, dass ,wh die beiden Geàetzesentwûrfe der Expertenkommission 
begrüssen. Sie smd vom Gmndsatz her akzeptabel, und scheüien den heutigen Bedürfiüssen 
grösstenteUs Rechnung zu tragen. 

Zu bemängeln ist an erster Stelle bei beiden Entwürfen jedoch die sprachUche. Aùsgestdmng, 
die dem (jmndsatz der sprachUchen Gleichbeharidlung der Geschlechter überhaupt nicht 
entspricht. Es ist hnmer nur von 'der Täter*, 'der JugendUche' oder 'der Richter' die Rede. Eine : 
sprachUche Ueberarbeitung, damit auch die ŵ eibUche Form pder eüie neutrde FörmuUemng 
berücksichtigt wird, ist dringend notwendig. ' 
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Bundesgesètz über die Jugendstrafrechtspflege > 

Wh finden es gut, dass für die Jugendsttafrechtspflege eüi eigenes Buridesgesetz geschaffen, 
dass die Jugendstrafrechtspflege aus dem Sttafgesetzbuch ausgeklammert whd. Der hier 
vorliegende Entwurf findet unsere voUe Zustünmung. . 

Föderation der Schweizer Psychologinnen (FSP) 

Die vorgesehene -Erwehemng des Massnahmenkatdogs wie auch die MögUchkeh dèr 
kumulativen Anwendimg von Strafe und Massnahme ermögUcht einen sinnvoUeren Vollzug, 
der dem Ziel der Resozialisierung eher gerecht whd. Mit Nachdmck möchten wir aber darauf 
hinweisen, dass die Kombmation von Massnahme und Strafe nur von den Strafbehörden 
angeordnet werden darf; dieser Sachverhdt müsste im Gesetzestext eindeutiger formuUert 
werden ds dies im Entwoirf der FaU ist. ^ 

Die Erwehemng der bedüigten Sttafen verhindert, dass Vemrteüte aus üirer Lebenssituation 
herausgerissen werden, was sich oft ds für die ResodaUsierung konttaproduktiv erwiesen hat. 
Sie entlastet ausserdem die Gefengnisse. , , 

Die \\̂ eiterführung von ambulanten Massnahmen über die Entlassung hinaus dient der 
Wiedereingliederung und der Rückfallprävention. Die Entiassenen können so im kritischen 
Moment der Freüassung wirksamer unterstützt werden-

Die Begriffe, die sich auf psychische Gesundheit resp. Stömngen/Krankheit beziehen, werden 
unterschiedUch und nach schwer nachvplbdehbaren Regeln verwendet. Wir schlagen vor, diese 
Begriffe üi Anlehnung an üitemationale Klassifikationsschemata (ICDIO/ DSM-BI-R) zu. 
formuUeren. Es gibt auch ausser den ausdrückUch erwähnten IndUcationen für die ambulante 
Behandlung (..in seiner geistigen Gesundheit oder in semer PersönUchkeitsentwicklung, 
beemträchtigt (-..)aUcohol- oder drogenabhängig..) noch mehr IndUcationen, die eüie besondere 
Behandlung rechtfertigen. Wh schlagen vor, den IndUcationenkatdog auf Gesetzesstufe 
wegiOilassen. s 

Die ausschUessUche Verwendung männlicher Formen im Text widerspricht der Fordemng der 
GleichsteUung der Geschlechter. 

Institut suisse dé police -• • • •  
4. Loi fédérale régissant la condition pénde des mmeurs 

Une teUe loi s'mscrit tout natureUement dans le sens d'une modernisation'de nos textes 
pénaux et tient mieux compte des caractères spécifiques des mineurs face aux 
infractions. 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

C- Bundesgesetzüber die Jugéndstrafrèchtspflege 
Wh SteUen fest, dass das Jugendsttafrecht m semer Gmndstmktur unverändert bleibt. Es sieht 
emersehs verschuldensabhängige Sttafen vor, legt aber ün FaUe der Gefährdung von 
Jugendlichen grosses Gewicht auf erdeherische Massnahmen. 
Unseres Erachtens soUte bei den erdeherischen Massnahmen ähnhch wie. auch bei den 
Massnähmen des Erwachsenensttafrechts das Priiidp cler Verhdtnismässigkeh festgehahen 
werden. Mitzuberücksichtigen smd dabei auch die Belastungen, welche der Eingriff für die 
ganze FamiUengemeüischaft bringt. Unseres Erachtens soUten im Verfahren neben den 
JugendUchen und den Jnhabem elterUcher oder vormundschaftUcher Gewdt auch die Eltem 
ohne elterüche, Gewdt die Mögüchkeit haben, ihre Rechte wahrzunehrnen. Die Frei
heitsentziehung ds Strafe sOUte wie bisher auf die Maximddauer von einem Jahr beschränkt 
bleiben. Auf die Verlängemng der Maximddauer auf vier Jahre bei schweren Straftaten ist zu. 
verzichten. Erfordert die Schwere der Schuld längerdauemden Strafvollzug, sö soUte dlèser die 
Form der erzieherischen Massndime nüt lângerdauemdèr Müidestfiist erhdtèn.'Damit könnte 
àuch den Sicherhehsüiteressen Rechnung gettagen werden. Lange Freüiehsstrafen ohne 
klare erdeherische Aufträge haben vor aUem bei JugendUchen verheerende Fölgeri. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) ^ ^ 
1 • • • ' ' . ; 

Der.Vorentwurf.zu eüiem Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege wirkt ausgereifter 
und erfüUt aktueUe Postulate. Auch dazu whd artücdweise SteUung génommen-

Dass der Bundesgesetzgeber-in wésentUche'Bereiche des den Kantonen vorbehdténen 
Verfahrensrechts eüigreift, stört den SAV nicht, weü eme "VereinheitUchung der Sache dient. 
Es SteUen sich jedoch die Fragen, öb̂  dafür whkUch eüi eigenes Gesetz, notwendig ist und ob 
gegebènènfdls der Thel nicht in "Bundesgesetz über das Jugensttafrecht" geändert werden 
soUte, enthdt der Vorentwurf doch nicht mehrheitUchProzessbestünmungen: . 

Ob die Begrenzung der Anwendbarkeh des Jugendsttafrechtes auf den" Altersbereich 12 bis 18 
Jahre richtig ist, whd offen gelassen. Dagegen whd die Auffassung vertreten, eme Sanktion 
durch blosse Busse wäre nur dann sinnvoll, wenn sichergesteUt ist, dass sie auch whkUch vom 
Täter selbst erbracht wird. Nochmds geprüft werden muss, ob die - im erklärten Gegensatz zu 
den Absichten im Erwachsenensttafrecht - hier vorgesehenen kurzfiistigen Freiheitsstrafen 
beibehdten bleiben soUen. In wesentlichen Bereichen wird den Vorschlägen jedoch 
zugestünmt, teUweise verbunden mit .Anrègungen zu Ergänzungen oder Anpassungen. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Es gilt zu bedenken, dass das geltende Jugensttafrecht nicht schlecht ist und dank seüier-
FlexibUität fachUche Arbeh ermögUcht. Obwohl der Entwurf durchaus Stärken; aufweist, so 
werden aus facMicher Sicht die Mpdifikatipnen dpch ungenügend begründet. Sprge bereitet 
uns insbespndere die Einfühnmg emer FreUiehssttafe mit eüier Höchstdauer vpn vier Jahren 
(Ärt.26). Wh beanttagen deshdb, dass Art. 26 des Entwurfes nochmds ausführUch und 
gründlich von dner Expertengmppe behandelt whd. 
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Dem VorentwTurf können wh inspfem zustimmen, ds die Neuregelung den Leitideen der SAH 
betreffend Jugendschutz und -entwicklüng weitgehend entspricht. Ein Gesetz ist aber nur 
spviel wert, ds die erfprderUcheri Mittel auch-zur Verfügung stehen. Dies bedenkend, können 
wir dem Vprentwurf nur unter der Bedüigung zustimmen, dass die für die Anwendung des 
Gesetzes erfprderüchen Mittel, d.h. geeignete Einrichtungen mit einem ernsprechend-" 
qudifizierten Persendbestand zur Verfügung gesteht, bzw. finanzieU unterstützt werderi. Die 
SAH-Schulen tragen inspfem dazu bei, ds. sie eme quaUfizierende Ausbildung für 
Sozidpädagogümen und Soddpädagogen im Rahmen ihrer Möghchkdten gewährleisten. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

Ausgliedemng aus dem StGB 

Die Trennung von Erwachsenensttafrecht und Jugendsttafrecht erschemt uns richtig und 
zweckmässig. Emersehs aus dem BUckwinkel er unterschiedUchen Zielsetzung des 
Jugendstrafrechts gegenüber dem Erwachsenensttafrecht. Andrersehs war die bisherige 
Einordnung innerhdb des aUgemeinen TeUs des StGB vom systematischen Standpunkt her 
schon zu bemängeln. 

Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein (SGF^ 

Die AusgUedemng des Jugendstrafrechts in ein selbständiges Bundesgesetz erschemt 
sachgerecht. "Wir begrüssen die konsequentere Umsetzung des Erziehûngsgedankens ds einen 
der Gmndzüge der Revision. Als ebensowichtig betrachten wh aber die Verankemng vön 
rechtsstaatUchen Mindestgarantien. Die Zusammenfessung untersuchender, urteüender und 
volldehender Funktionen in den Jugendanwdtschaften dienen dem Erdehungszweck des 
Jugendstrafrechtes. Sie bedingen aber auch (mangels gewdtenteUlger KonttoUe), eine erhöhte 
SensibUität gegenüber den Partehechten JugendUcher und dem Subsidiaritätsprinzip. 

Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie 

Quoiqu'ü en soh la lecture de cet avant-projet et du çommentahe détaiUé qui l'accompagné 
nous a pam complètement compatible avec l'avant-projet concernant le Code Pénd et nous 
n'avons pas de remarque particuUère à fahe à ce sujet. 

Schweiz. Gesellschaft für Sozial-und Präventivmedizin (SGSPM) 

L'idée novatrice d'instaurer dorénavant une loi spécide pour le droit pénd des mmeurs nous 
semble égdement opportune. Sans rentier dans les détaûs des chspositions prévues, ü est 
évident qu'U s'agit là de perspectives ttès différentes et que le droit pénd chez un enfant de 13 
ans n'a plus grand chose à voh avec le droit pénd d'une personne adulte. 
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Schweiz: Gewerbeverband (SGV) 

ad EntwoirfBundèsgesetz über die Jugendsttafpflege 

Es fäUt auf, dass sich Täter auch hier ungeachtet der Entwicklung hüi zu immer bmtderen 
Straftaten gerade auch von JugendUchen überaus müden Sttafandrohungen gegenübergesteUt 

' sehen. , -

Wir haben üi dieser Bedehung kein Verständnis für emen Gesetzesvorschlag, welcher 
geradezu, zur Begehung von Delikten ermuntert. 'Wh, sprechen uns dafür aus, den möglichen 
Strafrahmen von vier auf zehn Jahre zu erhöhen und regen überdies an, auch im 
Jugendstrafrecht dié Möglichkeh der Verwahrung yorzusèhen. " 

Der Entwurf ist in seüier Gesamtheit wemg geeignet, dazu beizutragen, die vielerorts 
gefährdete öffentUche Sicherheit. wiederherzusteUen. Das unveränderte Inkrafttreten der 
vorliegenden (jesetzesrevidon würde unseres Erachtens die Schweiz zudem noch vermehrt ms 
Blickfeld mtemationd agierender Straftäter rücken. Es macht schUessUch wenig Smn, 
einersehs fast landèsweh die PoUzeipräsenz zu verstärken und anderersehs das Strafrecht 
derart zu schwächen, dass sich eine Verfolgung lètztUch beinahe erübrigt. Der, Entwurf ist 
deshdb zu überarbeiten- -

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

' ' • ' . • . . ' .• • • • 
Wir begrüssen die Neuregelung des Jugèndstrafrechts in emem selbständigen Gesetz. 
Schwéiz. Handels-und Industrieverein (Vomrt) 
2.5 Altersgrenze und Sanktionensystem des Jugendstrafrechtes ; 
Die Regelung des Jugendstrafrechtes üi emém bespnderen Gesetz darf nicht dazu führen, dass 
einseitig nur npch die Situatipn der jugendUchen Täter ün Vprdergmnd steht. Gerade das 
Auftreten jugendUcher Banden, auch ausländischen Ursprungs, muss nütberücksichtigt werden. 
Bei den Sanktipnen ist wphl auf die Bespnderheiten dèr JugendUchen Rücksicht zu nehmen, 
dpch führen zu grosse Differenzen zu den Sanktionen für Erwachsene nur zu um so grösseren 
Abgrenzurigsproblemeri bd der Altersgrenze vön 18 Jahren. 
Die Sanktionen ün Jugendstrafrecht, süid zu überprüfen, und der Höchstrahmen ist deutUch zu erhöhen. 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

(jmndsätzUch haben wir gegen die vorgesehene Gesetzesrevision nichts emzuwenden, 
insbesondere, dass die Jugendstrafrechtspflege nun in emem eigenen Bundesgesetz geregelt 
wird. "Wir möchten jedöch darauf hmweisen, dass dch sehr viele Berühmngspunkte mit dem 
Vormundschaftsrecht ergeben und deshdb die Massnahmen des Jugendstrafrechts sehr gut mit 
den Massnahmen des Vormundschaftsrecht koordmiert werden müssen. Es ist immer zu 
bedenken, dass eine sttafrechtUche Massnahme eüimd aufhört, und danach wiedemm die 
Vormundschäftsbehörden nüt dem JugendUchen befasst süid. "Wir bedauern, dass die 
ZweiteUung in Kinder und JugendUche entfeUt. Die Sttafinündigkeit soUte nicht erst mit 12 
Jahren beginnen. Vielmehr soUte die Zweiteilung in Massnahmen für Kinder bis 12 Jahre und 
Massnahirien für JugendUche beibehdten werden. 

Wir haben nichts dagegen einzuwenden, dass cüe Jugendstrafrechtspflege nun in einem eigenen 
.Bundesgesetz geregelt whd. Wu- möchten jedoch darauf lûnwdsen, dass sich sehr viele Be
rühmngspunkte mit dem Vormundschaftsrecht ergeben und deshdb die Massnahmen des 
Jugèndstrafrechts sehr gut mit den Massnahmen des Vormundschaftsrecht koordiniert werden 
müssen. Es ist ünmer zu bedenken, dass eüie sttafrechtUche Massnahme eüimd aufhört, und 
danach wiederum die Vormundschaftsbehörden mit dem JugendUchen befasst sind. Wir 
bedauem, dass die ZweiteUung m Kinder und JugendUche entfäUt. Die Sttafinündigkeit soUte 
nicht erst mit 12 Jahren begümen. Vielmehr soUte die ZweiteUvmg in Massnahmen für Kinder 
bis 12 Jahre und Massnahmen für JugencUlche befliehalten werden. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 
•V 

Als Fachverband der Fürsorgeorgane vori Bûnd, Kantonen und Gememden, der über l'OOO 
MitgUeder zählt, gih unser Interesse an der Revision besonders üu-en sodden Aspekten. In 
diesem Zusammenhang begrüssen wh die Neuregelung und Differendemng des 
Sanktionensystems sehr, mit der Altemativen zu kurzen, unbedüigten Freüiehsstrafen 
geschaffen werden soUen. EbenfaUs erachten wh es ds gmndsätzUch sinnvoU, die Be
stimmungen über das Jugendsttafrecht in emem separaten Bundesgesetz zu regeln. 

Wh bedauern, dass es unterlassen wurde, aus Anlass dieser Revision den Gesetzestext sowohl 
männlich ds auch weibUch bzw. geschlechtsneutrd zu formuUeren. 

Schwenk. Landfrauenverband , . 

Wh erachten die Ziehichtung des Revisionsentwurfes ds richtig und die Einfühmng nèuer 
Sanktionsarteri wie der gemeinnütdgen Arbdt ds smnvoU. 

GmndsätzUch sthnmen wir der SteUungnahme urid den Vorschlägen der Eidg. Kommission für 
Frauenfragen zu. 
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Schweiz. Stiftung Pro Juventute 

GmndsätzUche Bemerkungen zur Revision •. . 

GmndsätzUch unterstützen wir eme umfassende Revisiön der Bundesgesetzgebung über die 
Jugendstrafrechtspflege. Insbesondere befürworten wh, dass die Beharidlung von Kindem urid 
JugendUchen m emem gesonderten Strafgesetz geregeh whd, wie dies auch m den meisten 
unserer Nachbarländer berehs der FaU ist. Aus unserer Sicht ist dies notwendig und richtig, 
damit den Prinzipien der Erziehung ünd sodden Integration jugendUcher Straftäterinnen 
umfassend Rechnung gettagen werden kann; 

Angésichts der Tatsache, dass eüi überwiegender Teü der Straftaten von JugendUchen eher 
leicht wiegt, begrüssen wh, dass'weder vom Priiidp des Tätersttafrechts npch vom Prinzip der 
Resoziaüsiemng durch erzieherische Massnahmen und Sti-afen abgewichen werden soll. Der 
Entwoirf zeigt, dass die nötige Handhabe, um auf - aUerdirigs seltene - schwere DeUkte 
JugendUcher reagieren zu können, trotzdem voriianden ist." 

Bemerkungen zum "Vorentwurf der Experttnnenkommission 

Im Zusammènhang mit der "Überarbeitung des Jugendstrafrechtes vnrd auch die Gelegenheh zu 
einer Begriffsbereimgung ergriffen. Ausdrücke wie "verwahrlost" oder "besonders verdorben", 
che bisher verwendet wurderi,, sind diskrimimerend und zu wemg differenziert, um bei der 
BeurteUung der PersönUchkeh und der Situation JugendUcher weiterzuhelfen: Wh begrüssen, 
dass im Vorentwurf darauf verzichtet whd. 

Das Jugendstrafrecht hat expUdt - durch die konkrete FörmuUerung - und auch impUzit den 
männUchen Jugendlichen ün Auge. Der Vorentwurf ist deshdb nochmds auf ge-
schlechtsspedfische FormuUemngen hm zu überprüfen und entsprechend zu korrigieren, 
biesem Aspekt sollte auch bei Besthnmungen betreffend untersuchenden und urteilenden 
Behörden Rechnung gettagen werden. Dies güt, auch wenn eüi GrossteU der Deliktè, die nach 
dem Jugendstrafrecht beurteüt wèrden, von männUchen Jugendlichen verübt wird. 

Im weheren befürwprten wh die Bemühungen hn Vprentwurf bei der Ausgestdtung der 
Massnahmen ehie mögUchst hohe Überemstimmung, zwischen strafrechtUchen und zivil-
rechtUchen Massnahmen zu erreichen. 

. EbenfaUs ist aus pädagogischer Sicht che Erweherung der Pdette der Massnahmen und Strafen 
wie auch die Möglichkeh des Duaüsmus vön Sttafe und Mässnahme.äusserst smnvoU; 

Als gmndsätzUche Änderung im Vorentwurf der Expertlnnenkommission befürworten wir die 
Heraufsetzung des Strafinündigkeitsdters von 7, auf 12 . Jahre Sowohl aus ent
wicklungspsychologischer Sicht ds auch àufgnmd der Tatsache, dass DeUkte von Kindem 
äusserst selten süid, hdten wh eine solche Heraufsetzung des Strafinündigkeitsahers für 
angezeigt. Wh sind überzeugt, dass auf sttafrechtüch relevante Ölükte von Kindern mit 
pädagogischen Massnahmen ängemessen reagiert werden kann. In schwerwiegenden Fällen 
bietet das Gesetz nach. Artikel 2.2 genügend. Handhabe zur Eüischdtung zivihechtücher, 
Behörden. Im übrigen würde mit der Abschaffung der zwei Kategorien "Ènd" und 
"JugendücheR" eine wnûnschbare Veremfachung des Jugendstfafgesetzes erteicht. 

Eine Verändemng'der. Obergrenze der Strafinündigkeit von 18 Jahren drängt sich unseres 
Erachtens nicht auf, 
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Im Vorentwurf der Expertinnenkommission wird nicht auf die Tatsache eingegangen, dass es 
in der Schweiz - hn Zusammenhäng mit Sttaftaten JugendUcher - teUweise zu einer 
Durchbrechung des Gmndsatzes der Gewdtenttennung kommt. Untersuchende, urteilende und 
vollziehende Instanz sind in gewissen Kantonen m einer Person konzentriert. Dies widerspricht 
ganz gmndsätzUch den Prinzipien der Unabhängigkeh und UnparteUichkeh von Gerichten, wie 
sie auch ün ArtUcel 40 der UNO-Kpnventipn über die Rechte des Kindes gefordert werden. 
Wir regen an, diesen Aspekt üi das Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege im Smne 
der Eüihdtung der Gewdtentrennung aufeunehmen. 

Im weheren hdten wir es für unerlässUch, dass nach Inkrafttreten der neuen Gesetzes
bestimmungen zur Jugendsttafrechtspflege, diese m eme für die JugendUchen lesbare Fprm 
gebracht und so pubUziert werden, dainit sich thejenigen, die vom Gesetz betroffen sind, auch 
tatsächUch über dessen Inhdt informieren können. ; 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

Vorbemerkung 

Nach eüigehendem Befassen mit dem Vorentwurf der Expertenkommission bleibt in der 
vorberehenden Arbehsgmppe, hn S"VE-Vorstand und m Mit^ederkreisén der Eindmck, dass 
die Auswirkungen des beabsichtigten neuen Rechts vor aUem bezügUch Gerichtspraxis und 
Heimstmkturentwicklung unübeibückbar bleiben und äusserst ungewiss sind. 

Immer wieder wurde betont, dass man mit dem geltenden Jugehdsttahrecht - msbesondere 
auch mit dem Monismus - dank semer Flexibüiät gut leben könne, und dass der neue Entwmrf 
infolgedessen einleuchtende VorteUe bedtzen müsse, damit er gegenüber dem dten überzeuge. 
Die Bedenken sind nicht nur eme Folge der teüs sprachlich ungenügenden Klarheit des 
Entwurftextes und der oft zu dicht gepackten Rechtssätze. Bedenken ergeben sich auch aus 
der Ausemandersetzung mit den materieUen Bestünmungen des Vorentwurfs, namentUch mit 
jenen zum Freüieitsentzug 

Unklar bleibt der Vorentwurf üi der eüirichtungspolitisch bedeutsamen praktischen Frage, wo 
der Freüieitsentzug vollzogen wird. Die Frage müsste nochmds gmndlegend überdacht-
werden. Der S"VE teüt die Sorge der Expertenkommission, dass die Leitidee des Gesetzes üi 
diesem Punkt schwierig umzusetzen sei; deshdb vermisst er hier entsprechende Garantien. 

Im Abschnitt A werden zunächst jené Punkte des Voréntwoirfs aufgeführt, die der SVE 
ausdrücklich gutheissen kann oder gar begrüsst. ' 

Emige für den S"VE besonders bedeutsame Punkte stören am Vorentwurf aber gmndsätdich. 
Der S V E muss eine kommende Gesetzesvorlage ds ganzes ablehneri (und whd sich Ueber mit 
dem bestehenden Recht zufiieden geben), feUs die kritisierten Bestimmungen nicht modifdert 
werden. Deshdb werderi hn Abschnitt B die miniriiden Voraussetzungen zusammengestellt, 
damit der S"VE emen späteren Gesetzesentwurf unterstützen kann. SchUessUch schlägt der 
SVE zahheiche Detaüändemngen am Vorentwurf vor, sie werden hn Abschmtt C 
zusammengesteUt (Begründungen nur, werin im Aendenmgsanttag nicht evident). 



-1064 

Stellungnahme des SEV zum Vöreritwurf der Experténkoihmission zu einem Bundesgesetz.  
über die Jugendsttafrechtspflege 

(1) Der vorgeschlagenen Separienmg des Jugendsttafrechts in emem selbständigen 
Bundesgesetz whd zugestimmt. Dies betpnt die Eigenständigkeh dieses Rechts (z.B. 
.Tätersttafrecht Schutz-und Erziehungsaufgabe) 

(2) Die Erhöhung des Strafinündigkehsdters auf 12 Jahre wird gmndsätzUch begrüsst. Es 
ergeben sich aber Bedenken emerseits bezügUch einer minderen ProfessionaUtät, Whksamkeit 
und Nachhdtigkeh der vormundschaftUchen Intervention (vgl. Punkt (15)) und andersehs 
bezüglich der Flnariziemng stationärer Massnahmen (vgl. Punkt (10)). , 

(3) Vom S"VE befürwortet whd der Wechsel vom monistischen zum duaUstischèn System, 
vorausgesetzt, dass die Priorität der Schutzmässnahmen umfassend gewährleistet ist (vgl. 
Punkt (13)). Mit dem Systeriiwechsel werden die InterventionsmögUchkeiten generell 
erwehert. Die Einordnung der persônlichèn Leistungen im Systerii der Strafen, die ja noch 
andere ds punitive Quaütäten haben, whd zw^ bedauert; die Erwehemng des Strafkatdogs 
(persönUche Leistungen, Fahrverbot) aber begrüsst. 

(4) Der S"VE' begrüsst den Gmndsatz der Trennung der beiden Sanktionsbereiche 
Schutzmassnahmen und Strafen, weü dadurch das Erziehungsheün ds Eüirichtung und die 
erzieherisch motiviertè Hehnplademng vom Punitiven besser abgegrenzt wèrden karm. In der 
Ausgestdtung mehrerer Bestimmungen whd chesem Gmndsatz jedoch zu wenig nachgelegt 
(vgl. Punkt (12)). 

(5) Sehr begrüsst whd die Uebenahriié der dvürechtUchen Kinderschutzmassnahmen ins 
Sttafrecht. Damit wird klar gemacht, dass JugeridUche mit gleichartigen Entwicklungs
problemen unterschiedliche AuffäUigkeiten und Symptomatiken zeigen können. Mit dieser 
neuen Regelung könrien nun ursachennähere Interventionen gettpffen werden, und die bislang 
pft bepbachtete ZufälUgkeit dvil- bzw. sttafrechtUcher InterVentipnen kann eher vermieden 
Werden. Begrüsst wird im übrigen, dass der Vprentwurf bisherige etücettierende 
Umschreibungen wie "schwerendehbar", "verwahrlost", "besonders schwierig" veimeidet und 
den "Bedarf.der besonderen erdeherischen Betreuung oder therapeutischen Behandlung" in 
deri Mittelpunkt steUt, dies besonders auch, wénn der JugendUche mcht schuldhaft gehandelt 
hat[§10]. • , 

(6) Der SVE stimmt der Verknüpfung von Sttafbarkeh und Schuldhaftigkeit des Handelns zu. 
Damit whd nun eüi eüideutiges, vom Erziehüngsbedarf losgelöstes und auch dem JugendUchen 
einsichtiges Kriterium für das Verhängen von Strafen vorgegeben. LetztUch erhöht dies auch 
die Whksamkeit der Schutzmässnahmen. 

(7) VorbehältUch grundsätzUcher Bedenken gegenüber dem quaüfiderteri Freüieitsentzug (vgl.. 
Punkt (14)) begrüsst der SVE die klarere Systematik im heUden Bereich freiheitsbe
schränkender Massnahmen und die neue Terminologie m diesem Bereich. 

(8) Ja sagt der SVE. generell zur Bdbehaltung der Sttaffprm der Eüischliessung, neu als 
FreUiehsentdehung bezeichnet. Emwände grundsätzUcher Art hat der S"VE aber zu Be
gründung und ModaUtäten des quaUfiderten FreUiehsentzugs (vgl. Punkt (14)). 

(9) Befürwortet whd, dass der Vorentwurf nicht mehr emzelne Heüritypen auffuhrt, sondem 
auf die nähere Bezeichnung von Eüirichtungen (fast) ganz verzichtet. 
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(10) Der Gmndsatz, dass die mit der Anwendung dieses Gesetztès betrauten Personen über 
erdeherische Befähigung und Erfahrung verfügen soUen, whd begrüsst; Eme .Angleichung der 
professioneUen Standards von untersuchenden, urteUenden und vollziehenden Behörden 
einerseits und die Schutzniassnahmen und Strafen ausfuhrenden Institutionen andersehs scheint 
dem S"VE aber wichtige Voraussetzung für eme zweckmäsdge Anwendung dieses Gesetzes. 

B. Mmimde Voraussetzungen, danüt eüie kommende Gesetzesvorlage vom S'VE unterstützt 
werden kann 

(11) Entkoppelung von Strafinûndigkeh und Subventipnskriterien 

Eine besondere Problematik ergibt sich aus der befürchteten Verkoppelung der Heraufsetzung 
des Strafinündigkehsdters nüt künftigen Sübventioniemngsmodditäten. Deshdb besteht bei 
der Auseinandersetzung über em neues Jugendstrafrecht die Gefahr, dass aUfäUige 
Forderungen nach Beibehdtung dès heute tieferen Sttâfinûndlgkeltsdters nur mit der 
Erhdtung emer Subventionsordnung motiviert süid, was den krimindpoUtischen Erwägungen 
fiir ein Anheberi oder Belassen des Strafinündigkeitsdters gar nicht gut täte; Deshdb sind 
Ueberlegungen zur Strafinûndigkeh und jene betteffend die Auswirkungen auf die 
Subventioniemngen konsequent auseinandeizuhdten. Erläutemngen zu eüier künftigen 
Gesetzesvorlage müssten üi diesem Punkt auch klar darlegen, dass die Heraufsetzung des 
Strafinündigkeitsdters kerne ̂ subventionstechnischen Auswirkungen hat (anders begründete 
Anpassungen der Subventionsordnung natürUch voibehdten). Für die geforderte Entkoppelung 
gibt es krimind- und üistimtionspoUtische Grüride: Wenn für die Berechnung des 
Betriebsbdttages nur noch die Aufenthdtstage der über 12-Jährigen angerechnet wöirden, geht 
das an sich schon schwache präventive Instmment noch ganz verloren. Vor aUem aber besteht 
die sehr begrüridete Gefahr, dass sich das Heünangebot nach Alter aufspdtet, was aus 
einsichtigen Gründen kaum erwünscht wäre, denn .dadurch würde die vom Vorentwurf 
postuUerte Anlehnung an das dvihéchtUche Schutzmassnahmedenken in der'Heimlancischaft 
wieder aufgehoben. 

(12) Konsequente Trennung der Sanktionsberdche Schutzmässnahmen und Strafen auch im 
Detdl 

Das duaUstische Systerii erlaubt, Schutzmassnahmen und Strafen ds zwei eigenständige 
Sanktionsbereiche mit je eigenen QuaUtäten zu gestdten, was für das Rechtsempfinden des 
Jugendlichen von zentrder Bedeutung sem dürfte: hier verdiente Strafe, dort benötigte 
erzieherische Betreuung. Die Sttafe übernimmt das Strafbedürfiüs des JugendUchen, und die 
Schutzmassnahmen werden genereU von punitiven bzw. ds punitiv empfundenen Elementen 
befreit. Der Vorentwürf verwischt nun äber seüi èigenes Postulat an mehreren empfmdlichen 
Stellen des Sanktionssystems. Deshdb fordert der SVE ds wichtige Voraussetzung für eüie 
künftige (îesetzesvorlage, class die beiden Sanktionsbereiche mit Ausnahme der Bestimmungen 
zur EmsteUung des Verfahrens [§ 8], zum Absehen von Besttafimg [§ 20] und zu den 
VoUzugsprioritäten [§ 30] konsequenter ds im Vorentwmf gettennt werden. Der S'VE möchte 
eüi glaubhaftes und auch m der Anwendung transparentes Sanktionssystem. Nur so kann die 
Unverwechselbarkeh von Schutzmassnahmen und Sttafen auch in Empfinden und Erleben des 
JugendUchen aufrechterhdten und von den Erwachsenen vertteten werden (Schutzmassnahme 
mcht ds Strafe empfinden, Strafe nicht ds Schutzmassnahme verkaufen). 
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Konkret würde cUese Fördemng folgende Aendenmgèn bèdûigen (bei DetaUvorschlägen mcht 
mehr aufgeführt): - Kerne Anrechnung dér Unterbrüigungszeh (=Schutzmassnahme) an die 
Dauer des Freihehsentzûgs (=Sttafe), wenri die Erfplglösigkeh der Schutzmassnahme auf die 
Obstmktipn des Jugendlichen zurückzuführen ist [§ 30.1, 30.2] - Kern Sttafregisteremtrag bei 
geschlpssener Unterbringung (= Mpdahtät der Schutzmassnahme, nicht Strafe innerhdb 
.Schutzmassndime [§ 35.1/360.2b]). Für. Mpdalitäteri vpn^Scliùtzmassnahmeri spUten 
kpnsequent keine Strafregistetemträge yprgenpmmen werden. Weü die Emrichtung fiir junge 
Erwachsene auch Freiheitsstrafen zu vpUdehen hat [§ 64], ist die ppstuUerte Weherfühmng 
einer Unterbringung in einer solchen Einrichtung [§ 15.5] , unter diesem Gesichtspunkt 
zümindest problematisch. 

(13) Umfassende .Gtewahrléistung der Priorität der Schutzmässnahmen im Vollzug 

Der Wechsel vom monistischen zum duaUstischen System bietèt m der Jugendsttafrechtspflege 
emsehbare Vorteüe. Diese bestechen aUerdüigs nur solange, als die vom Vorentwairf ds 
aUgememe Règel postuUerte Priorität der Schutzmässnahmen im VoUzug [§ 30.1] auch in einer 
kommenden Gesètzesvorlage enthahen ist. Der S"VE hèisst das duaUstische System nur unter 
dieser Voraussetzung gut (vgl. Punkt (3)). Besonders, wichtig ist dem S'VE diese Priorität nun 
auch für jene Fälle, wo qualifiderter Freüieitsentzug vorzuschrdben ist [§ 26.2], wie dies ün' 
Bericht auch dargelegt worden ist [S. 172]. 

(14) Bessere Begründung und kürzere Maximddauer des gnalifiTierten Freüieitsentzuges 

Der Voréntwurf postuUert neu für einen , eng begrenzten Bereich ischwerwiegender Delikte 
[Bericht S~. 172] eüien quaUfiderten Freûièhsentzûg (mit den beiden Elementen: längere Dauer, 
zwingender Charakter der Norm [Änordnung vorgeschrieben, aber Priorität Unterbringung 
und ambulante Behandlung auch hier gewährleistet]). Dièse Sanktion betrifft erfahrungsgemäss 
nur èûie kleine Zielgmppe, und sie whd von der Expertenkommission ds Ausnahme bettachtet 
[Bericht S. 'nofl., , ' , • - J -, • • • . . • ̂  ' • , ' '• 
Auch wenn es siclThler nur um eme kleüie Zielgmppe und emen eng begrenzten Bereich von 
DeUkten handelt, fehlt dem SVE für den qualifiderten Freihehsentzug die jugendspezifische 
und pädagpgische Begründung. Er wird deshdb üi dieser Fprm abgelehnt. JugendUche, die 
schwerwiegende DeUkte begangen haben, smd m aUer Regel üi gldcher Weise 
massnahmebedürftig wie JugendUche mit andren DeUkten (es gibt kernen Zusammenhang 
zwischen DeUktschwere und Massnabmebedürftigkdt).. Die 2elgmppe mit schwerwiegenden 
DeUkten ist auch nicht einfach identisch mit jenen JugendUchen, die sich (meist erst im Verlaufe 
der Massnahme) ds mâssnahmeunfahig, renitent o.ä. erweisen; 

Der S'VE anerkennt, dass für schwerwiegende DeUkte aus krimüidpoUtischer Sicht härtere 
Strafen angedroht werden, und zwar nicht deshdb, weü diese heute ün Zunehmen begriffen̂  
süid, Sondem wèU hier die aUgemdne Wertordnung der GeseUschaft zum Ausdmçk kömmt, ̂  
und auch der jugendUche Rechtsbrecher mit dieser Ordnung kpnfrpntierit werden SPU. Hierin 
kpmmt das dem Jugendstrafrecht eher fremde Tattecht zum Ausdmck. Im VpUzug spUten die 
iSchutzmassnahmen - gleich wie bei den andren DeUkten - die Priprität, behdten, wie dies von 
Vorentwurf [§ 30.1] und Bericht ,[S. 172] ja auch vorgesehen ist. Im VoUzug soU demnach 
das übhche Täterrecht ganz im Vordergrund stehen. 

. ' ' ' ' : ' ' . • , ' ' ": , 1 " '̂ ^ 

Die vprgeschlagene MaximddmiM' von 4 Jahren whd vom S'VE kategorisch abgelehnt. Als 
Höchstdauer scheüien dem SVE 2 Jahre hhirdchend, dies sowohl aus der OptUc eüier 
krimindpoUtischen Begründung für emen quaUfiderten Frdhdtsentzug, ds auch ün IBnbUck > 
auf die voUzugsriiâssige/Urnsetzung hi einem notwendigerweise pädagpgischen Rahmen. 
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"Béeindmckend" fiir den Hdbwüchsigen smd die 2 Jahre auch dann, wenn die Strafe 
aufgeschpben wird oder nur angedroht bleibt. Hier güt es namentUch zu bedenken, dass die 
Strafdauer mit der angestrebten Resozialisiemng üi keüier Beziehung steht. Da auch 
entsprechende Schutzmassnahmen zwingend ergriffen werden müssen, können Freihehsentzug 
und Unterbringung nicht gegenemander ausgespieh werden. 

Schweiz. Véreinigung für Jugendstrafrechtspflege 

», • ^ ' ' • 
- Die vorUegende Vemehnüassung widerspiegelt die Auflösung des Vorstands der 
Schweizerischen Veremigung für Jugendstrafrechtspflege (nachfolgend. SVJ genarint). Er 
woirde durch die MitgUederversammlung mit der Ausajbeimng einer SteUungnahme beauftragt. 
- Nach Dafürhdten des SVJ wurde den Auswhkungen der vorgesehenen Herabsetzung des 
Mündigkeitsdters (18 Jahre) äuf den Gesetzesentwurf zu wenig Rechnung getragen. 
- Das Jugendsttafrecht söU wie bis anhin BestandteU des Sttâ esetzbuches bleiben und nicht in 
emem separaten Bundesgesetz über die Jugendsttafrechtspflege niedergelegt werden. Damit 
soU dokumentiert werden, dass män es mit. emem (wenn auch besonders ausgestalteten) 
Strafrecht und nicht mit emem Jugendhüfeerlass zu tun hat. Ausserdem woirde eme 
Separiemng die gldchzèitige Verwendung zweier Erfasse bedüigen (Art. 4 VE), was die 
PraktUcabüität wesentUch erschweren würde. Eüie Mnderheit der VorstandsmitgUeder 
befürwprtet die Lpslösung der Vorschriften über die Jugendstrafrechtspflege vom 
Strafgesetzbuch. 
- Die Emfühmng des DuaUsmus whd - unter Voraussetzung der Beüjehdtung der in Art. 20 

VE genannten Emschränkungen befürwortet. 
- Die grosse Pdette der Reaktionsmögüchkeiten auf jugendUches Fehlverhdten ist 

gmndsätzUch begrüssenswert. Es steUt sich indessen die Frage, ob diesbezügUch msgesamt 
nicht des Guten zuviel getan und überdifferenderte, zu kompUzierte Instmmentarien 
geschaffen wurden, die die Gefahr der Ueberfordemng von Anwendern und Betroffenen 
schaffen und letztUch der Rechtssicheiheit abträgUch sein könnten. 

Vereinigung Schweiz. Angestelltenverbände 

Wh begrüssen es, dass die Vorentwürfe zum Anlass genommen werden, eine breite Diskussion 
über die künftige Ausrichtung des schweizerischen Sttafrechts anzuregen. Insbesondere die 
ProblematUc der Sanktipnen wäre emer, emgehenden Ausemandersetzung auch in 
AngesteUtenkreisen wert. Angesichts der zahhéichen anstehenden Probleme, welche unseren 
direkten Aufgabenkreis betreffen - Revision .Arbeitslosenverdchemng, Revision Arbdtsgesetz, 
Fachhochschulgesetzgebung, etc. - war es jedoch leider der Geschäftsleitung der VSA nicht 
mögUch, sich mit der nötigen Intenshät mit der Revision des Sttafrechts zu befassèn. Wh bitten 
deshdb um Dir Verständms, wenn wh auf eme SteUungnahme verzichten.-
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^E. Andere VemehmlassungsteUnehmer '' - ' 

Comité Vaudois du 14 juin/Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Les documents relatifs à la procédure cle consultation cpnceraant ces avant-prpjets npus sjont 
bien parvenus et ils pnt été l'pbjet d'une étude apprpfpndie de deux grpupes fdsant partie de 
notre àssociation . ' , . 

. - le Çomké vaudois du 14 juin, qui est membre coUectif de l'ADF et qui vous a envoyé 
dhectement sa réponse en date du 1 1 février 1994 ^ 

- \ notte section de Zurich, Verein Aktiver Staatsbürgerinnen, qui vous a envoyé sa réponse 
, le 20 février. 

Ces deux réponses relativement différentes quant aux remarques d'ordre juridique fdtes à 
propos d'articles précis (rarement les mêmes) se rejoignent sur plusieurs points concemant le 
trdtement des femmes et dès personnes ayant des charges de fainiUe, ainsi que la condition 
pénde de§ mirieurs. Vous voudrez donc bien considérer ces deux études, que nous appuyons, 
comme réponse de l'ADF à votre procédure de consultation. 

Dans l'ensemble l'avant-projet de loi noiis semble bon spéddement du fdt de l'élargissèment 
des riiesures et des sanctions qui doivent êtte orieritées d'après des considérations éducatives et 
visant la protectipn du mmeur. Les exigences au niveau des exécutants de l'avant-projet nous 
semblént aussi très positives. > . 

Une question qui n'a pas encore été soulevée est cèUe de la condition des parents mmeurs 
notanamérit des mmeures ençeûifes et mères. Ne faûdrdt-U par prévoh une disposition 
prévoyant un trdtement approprié à ces situations ? 

Fachgruppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Den Vorschlag des Vorentwurfes die Jugendsttafrechtspflege vom Strafgesetz abzukoppeln 
erächten wir ds sümvoU, da damit der besonderen Beurteilung von Straftaten von JugendUchen 
besser Rechnung getragen wird. 

Jugendheim Platanenhof 

Zum Vorentwurf der Expertenkomnüsdon nehmen wir gern SteUuhg. Der Vorentwürf ist vom 
Strafgesetzbuch geti-ennt. Dagegen ist nichts emzuwenden, da damit die besondere BeurteUung 
von jugendUchen Straftätem unterstrichen wird. . 

Am Gmridsatz "Massnahme' vor Sttafe" ist ausdrückUch festzuhdten. Dies soUte üi den 
Gmndsätzen deutiich hervorgehoben werden. 
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Jungliberale Bewegung der Schweiz 

Neue GUedemng 

Mit der AufteUung des Strafrechts üi unabhängige Teüe, kann es erst den verschiedenen Zielen 
gerecht werden, die Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht verfolgen müssen. IDiese Auf
teüung erachten wir ds richtig und notwendig, da spmit eüie echte Neuprdnung erst mögUch 
wird; und die systematischen Schwächen der bisherigén Einordnung ün aUgemeinen Teü des 
Strafgesetzbuches damit besehigt werden. 

2. Dritter Thel: Entscheid und VoUzug . 

Wir befürworten die Anpassung des Strafrechts an das berehs revidierte ZivUrecht; und damit 
die Koprdüiatipn vpn straf- und dvihechtiichem Verfahren. ' 

SGHLUSSBEMERKUNG . f 
Tendènz und Ausgestdtung der vprgeschlagenen Änderungen hdten wir für gut und möchten 
diese Vorlage unterstützen. Mit der Revision der Jugendstrafrechtspflege werden unserer 
Ansicht die Behörden auf jeden Fdl besser angepaßte Instrumente für die Vorrichtung ihrer 
Arbeit erhahen, ds dies bisher der Fdl war. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

B. Bundesgesetz über die Jugendsttafrechtspflege 

Die generellen Ausfühmngen zum AUgememen Teü des Sti-afgesetzbuches (insbesondere 
betreffend der sprachlichen (îestdtung) beziehen sich sinngemäss auch auf den Vprentwurf des 
Bundesgesetzes über die Jugendsträfrechtspflege. 

I. Grundsätzliches 

Neu SPU das Jugèndstrafrecht üi emem selbständigen Gesetz geregeh werden. Damit spUèn die 
gmndsätzüchen Unterschiede zwischen dem Jugendstrafrecht - ds persönUchkehsorientiertes 
Strafrecht - und dem Erwachsenensttafrecht betont werden. Dies ist durchaus zu begrüssen. 
MaterieU ist jedoch der Vorentwurf stärker vom erwachsenen Strafrecht geprägt ds die 
gehende gesetzUche Regelung. Denn eme Besonderheit des geltenden Jugendstrafrechfs ist das 
monistische Sanktionensystem. D.h., dass dort, wo eine Massnahme notwendig erschemt, die 
Verhängung emer Strafe gmndsätzUch ausgeschlossen ist. Dainit steht die erzieherische 
Gmndhdtung ganz im Vordergmnd. Durch den Wechsel zum duaUstischen Sanktionensystem 
wird diese (jrundhdtung leider relativiert. GenereU werden ̂ im Vorentwurf tatrelevante 
Aspekte vermehrt berücksichtigt. Insgesamt werden <üe einleitenden Grundsätze des "Schutzes 
und der Erdehtmg des, JugendUchen" nur ungenügend konkretisiert. 

Insbesondere soUen die mit der Anwendung dès Gesètzes bettauten Personen (Art. I Abs. 3 
VE. JStR) über eine pädagogische Aus- oder Fortbüdung verfügen. Wèher ist beün Vollzug der 
Massriahmen (Art. 15 Ziff. 2 'VE JStG) dafür zu sorgeri, dass die JugendUche angemessen 
unterrichtet wird und eine ihrer Neigungen urid Fähigkeiten entsprechende Berufsausbildung 
abschUessen kann. 
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1. Berücksichtigung frauen- und mädchenspezifischer AnUegen bei der Erarbeitung des 
Entwoirfs 

Wie berehs erwähnt, fällt bei dieser Vorlage auf, dàss nur sechs von 34 Mtgliedem der 
Expertenkommission Frauen smd und dass die Praktiker/irinen grossmehrheitUch im Bereich 
des Strafverfahrens - und nicht ün Straf- und MassnahmenvoUzug - tätig sind. Uni die frauen-
und mädchenspezifischen AnUegen bei der Entstehung,der Vorlage zu berücksichtigen, müssen 
dementsprechend Fachfräuen in der Kommission mitwiricen. Dasselbe güt für die Umsetzung 

. des wegleitenden Grundsatzès gemäss-Art. 1 Abs. 1 VE. 

2. Berücksichtigung frauen- und mädcher-speTifi scher AnUegen als Gmndsätz 

Geniäss Art. 76 Abs. 4 VE StGB ist im ErwaclisenensttafvoUzug deii "geschlechtsspezifischen 
Anliegen und Bedürfiüssen" Rechnung zu tragen (bezügUch der FomuUerung vgl. 
Stellungnahme zur Revision des AUgememen Teüs und des Dritten Buchs des Sttaf
gesetzbuches). Der Art 1 'VE JStR soU andog mit einem neuen Absatz ergänzt werden. 

Neuer Art. 1 Abs. 2: • ; . . 
Den frauen- und mädchenspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der weiblichen 
Jugendlicher ist im Strafverfahrert sowie im Stqf- und MassnahmenvoUpig Rechnung zü 
tragen. Bei weiblichen Jugendlichen sirui in erster Linie Fraueri als Bezug^ersonen und 
Gutachteririnen einzusetzen. 

' Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4. 

Aufgmnd dieses .Gmridsatzes ist die Fordemng nach eüier eritsprèchenden Aus- , uncl 
WeiterbUdung aUer mit der Aî wendung des Gesetzes betrauten Personen abzuleitea 

n. Zu den Bestimmungeri im Emzehien , 

Die frauen- und mädchenspezifischen .AnUegen und Bedürfiiisse sind in jeder Phasè des 
Verfahrens und des VoUzugs besonders zu berückdchtigen. Dies wirkt sich nariientiich bei den 
folgenden Artikehi aus: . . , 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

'Wir danken Ihnen für die Vemehmlassuhgsunterlägen. Zu den (ün engeren Sinn) iuristischen 
Aspekten der Vorentwürfe der Expertenkommisdon möchten wh mcht Stellimg nehmen, da 
wir dazu auswärtige Fachleute beiziehen mussten. Hingegen inöchten wh ausdrücklich die an 
mehreren'Stehen der Revision formuUerte oder impUaerte Abdcht unterstützen, dass die 
juristische Sanktion die ResodaUsierung und besonders bei JugendUchen und jungen 
Erwachsenen - die psychische Entwicklung zummdest nicht erschweren und wenn mögUch 
sögär fördem soU. Die laufende Dlskusslön um innere Sicherheh hat m den letzten Mpnaten 
emen gewissen Dnick erzeugt, Vergeltungs- und Aussonderuhgsäspekte der Strafen stärker zu 
gewichten. GèseUschaftspoUtisch scheüit uns dies sehr bedenkUch, um so mehr, ds in der 
Reaktipn auf scharfhiacherische ParPlen selbst emzèhie Vertteter eüies mögUchst kpnstmktiven 
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Sanktipnsvpllzugs üi Versuchung geraten zu glauben, es sd ppUtisch pppprtun, die liberale 
Hdtung zu relativieren. ' 

Wh hpffen, dass mit der Diskussipn der beiden Entwürfe die Idee der Präventipn durch 
Unterstützung der persönlichen Entwicklung neben der Idee der Präventipn durch 
Abschreckung wieder mehr zur Geltung gelangt. 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Vorbemerkung ' 

Die Schweizerische Gememnützige GeseUschaft dankt für die ihr eingeräumte Möglichkeh, zur 
Revision des Jugendstrafrechtes SteUung nehmen zu können. Entsprechend ihrem tradhioneUen 
Engagement hn Bereich der Jugendhüfe konzentriert sich die Vemehmlassung der 
Schweizerischen Gememnützigen GeseUschaft auf den Vorentwurf zu einem Bundesgèsetz^ 
über die Jugendsttafrechtspflege, spricht aber auch emzehie präjudiderende Punkte ün 
AUgememen Teil und ün Dritten Buch des Sttafgesetzbuches an. 

Die Vemehmlassung der Schweizerischen Gemeinnütdgen GeseUschaft ist zunächst auf die 
pädagogischen Zielsetzungen des Revisionsentwurfes ausgerichtet und greift in, einem zwehen 
TeU einige bedeutsame Eüizelaspekte auf Sie beruft sich in ihren Ueberlegungen insbesondere 
auf sçhweizèrische wissenschaftUche Untersuchungen zum Straf- und MassnahmenvoUzug an 
Jugendlichen-

Nach Ansicht der Schweizerischen Gemeinnützigen GeseUschaft darf die aktuelle Revision des 
Strafrechtes, welche den schweizerischen Straf- und MassnahmenvoUzug für eiriige Jahrzehnte 
prägen wird, nicht von aktueUen Problemen der Fmanzierung vpri Spzialhilfe- und 
Fürsprgeleistungen bestünmt werden. Die RespdaUsierung vpn Perspnen mit abweichendem 
Verhdten und der Schutz der AUgememheh vpr krimineUen 'Übergriffen müssen aüch in Zehen 
wirtschaftlicher Rezessipn vprrangige Ziele des Straf- und MassnahmenvoUzuges bleiben. 

Pädagogische Zielsetzungen des Revisionsentwurfes 

Verselbständigung des Jugendstrafrechtes zu einem eigenständigen Rechtskodex 

Die Verselbständigung des Jugendsttafrechtes und dessen Ausgestdtüng zü einem 
eigenständigeii Rechtskodex wird sehr begrüsst, whd damit doch die Absicht betont, die 
Diskussion von Fragen der Jugendsttafrechtspflege noch deutücher von der Regelung des 
Erwachsenenstrafrechtes abzukoppehi . Diese Abkoppelung schafft Raum für vermehrte 
Beachtung entwicklungspsychologischer und soddpädagogischer Aspekte und eüie stärkere 
Verbindung von Jugendsttafrechtspflege und übriger Jugendhilfe, wie sie üi der inhdtiichen 
Ausgestdtung der Entwurfsfassung zu emem Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege 
erklärtermassen angestrebt whd. 

Die Schweizerische Gememnützige GeseUschaft begrüsst die Verselbständigung des 
Jugendstrafrechtes zu einém eigenständigen Rechtskodex. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Die Neuemngen werden vom VASZ begrüsst. Wichtig' erscheint uns, dass das Jugendstrafrecht 
üi eüiem eigenen Gesetz geregelt wird. EbenfaUs positiv erachten wir, dass die Hilfe und nicht 
die' Strafe oberstes Gebot ist. Die .KombülationsmögUchkeit von Sttafen urid Massnahmen 
eriaubt eine grössere FlexibUität. 

Zürcher Frauenzentrale : 

Im aUgemeinen erachten wir die Neuemngen ds positiv. Vor aUem, dass das Jugendsttafrecht 
em eigenes Gesetz erhdten hat. Auch der Gmndgedanke, dass die HUfe unid: nicht die Strafe 
oberstes Gebot ist, begrüssen wir, wie auch die Mögüchkeit, Strafen und Massnahmen 
miteinander zu verbinden, was grössere RexibUität gegenüber jugendUcheri Tätem erlaubt-
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2.2 Stellungnahmen zu den emzelnen Bestimmungen 
Prises de position concernant les différentes dispositions 

Zum Titel des Gesetzes: 

A- Gerichte 

B. Kantone 

C- PoUtische Parteien 

D. Orgànisationèn 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

L'mtitulé de la loi proposition de changement 

"Droit pénal des mineurs" 
"Jugendsttafrecht" 
"Diritto pénale dei minori 

Remarques: 

L'intitulé de la loi proposé dans les différentes langues nationdes, soit "Loi federde régissant la 
coridition pénde des nûneurs" dans le texte françds "Bundesgesetz über die 
Jungendstrafrechtspflege" dans le texte aUeinand et "Legge federde sui diritto pénale dei 
nûnori" dans le texte en langue itaUenne, mériterdt d'être harmonisé. 



-1074• 

Erster. Titel: Allgemeine Grundsätze und Anwendiingsbereich (Art. 1 -5) 

Gerichte 

B- Kantoné 

'C- Politische Parteien 

/D- Organisationen 

Vereiriigung Schweiz. Kinder-und Jugendpsychologen (SKJP) 

Kritik zum 1. Titel 

Ein wichtiger Punkt ist der, dass die RoUe der Vormundschäftsbehörden massiv aufgewertet 
wird (wie übrigens im ganzen Jugendstrafrecht). Die Vormundschäftsbehörden sind heute iücht 
m der .Lage, , diese Aufgabe ' zu ûbèrnehmen. Sie. smd überfordert, haben in 
jugendstrafrechtiichen Belangen zu wemg Praxis und smd für die Arbeit mit DeUnquenten 
Jugendlichen nicht genügend ausgebUdet. Es besteht hier ein massivster Nachholbedarf an 
Fortbüdung und Unterstützung von Vormundschäftsbehörden. Nur in den sehensten Fdlen 
haben Vormundschäftsbehörden heute genügend Erfahmng im Umgang mit strafrechtlichen 
Gegebenheiten (Jugendstrafrecht, Heüneüiweisungen usw.). Dièse Erfahmng ist meistens nur 
dann gegeben, wenn die Vormundschaftsbehörde voUzeitUch und nicht nebenamtUch (wie üi 
den meisten Schweizer Gememden) arbeitet; 

ANTRAG: Zur Befähigung der Vormundschäftsbehörden für die. vorgesehenen Aufgäben sind 
flankierende Massnahmen vorzusehen 
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Art. 1 Gnmdsätze 

A. Gerichte 

B. Kantone ' 

Zürich 

Art. 1 Gmndsätze 

• ;— ' -, • 
Abs. 1: ' ^ ' • • . • ,, 
Zustimmung 
Abs.2: 
Zustünmung 
Abs..3: 
Aendemng: 
"Die mit der Anwendung dieses Gesetzes bettauten Personen soUen über erdeherische 
Kenntnisse uncl Fähigkeiten verfügen. Die Fortbildung ist nach Möglichkeh zu 
gewährleisten.*' 
Begründung: 
Die hn VE JStrR vorausgesetzte "Erfahrung" ist wichtig und «wünscht, doch soUte sie nicht 
genereU zur Bedüigung gemächt werden. Der Berufseinstieg soU auch geeigneten Schul- und 
Studienabgängem offen stehen. Mit den neuen Begriffen "Kenntnisse und Fähigkeiten" wird 

^ zum eüien theoretisches Wissen verlangt und zum anchen vorausgesetzt, dass dieses auch 
umgesetzt werden kann. 
Da üi der Arbeit nüt straffälUgen JugendUchen pädagogische Fähigkehen laufend den 
'geseUschaftUchen Verändemngen und wissenschaftUchen, Entwicklungen anzupassen süid, ist 
es angebracht, die Wünschbarkeh der laufenden Fortbildung für die mit der Änwendung des 
Jugendstrafrechts Betrauten bundesrechtlich zu verankem. 

Bern 

Art. 1' Gmndsätze 

Wir begrüssen, dass einleitend die gnmdsätzUcbe Ausrichtung der Jugendsttafrechtspflege an 
die Gedanken des Schutzes und der Erdehung festgehdten wird. 

Wir beantragen aber die Streichung ' des Absatzes 3, der offensichtiich Ausgangsbasis für 
wehere bundesrechtUche Vorschriften sem soU (Bericht S. 140). Die Leitgedanken von Absatz 
1 und 2 genügen voUauf um ds Sélbstverstândllchkeh ersciheinen zu lassen, dass Richterinnen 
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und Richter, erziehendes Personal etc. den entsprechenden Anforderimgen genügen müssen. 
Im weiteren ist es aber Sache der Kantone ergänzende Vorschriften zu erlassen. Im übrigen 
besteht unseren Erachtens zwischen dem deutschen und französischen Text eine Differenz, 
indem ersterer von "erzieherischer Befähigung" spricht, letzterer aber von "cpnndssance en 
matière d'éducation", wàs nicht dasselbe ist. . 

Luzem 
. , • . y . , - . 

Die in Art. 1 Abs. 1 und 2 wiedergegebenen RichtUnien sind richtig- Die einseitige Ausrichtung 
zugunsten des Delinquenten JugendUchen ist mit dem OpferhUfegesetz nur bedingt vereinbar 
ünd muss im Gesètzestext relativiert werden. Die Bestünmung in Art. 1 Abs. 3 erschemt uns 
hinsichtUch Bedeutung und Tragweite unklar. Siè müsste zudem durch die Fordemng nach 
juristischer Befähigung ergänzt werden . ' 

Nidwalden 

Art. 1 : Die Abs. 1 und 2 sihd-dem Grundsätze nach richtig, jedoch zu emsdtig auf den Täter 
ausgerichtet. Abs. 3 ist im HinbUck auf Bedeutung Und Tragweite unklar und deshdb aus dem 
Gesetz zu beseitigen.. 

Zug •••• '• I ' . • , . 

Art. 1 Gmndsätze . , V • • - • •' ' • ' • • • • . " ' 
Die in Art. 1 Abs.. 1 ünd 2 aufgesteUten RichtUnien betteffend Anwendung des Gesetzes sind 
zwar richtig, steUen aber die JugendUchen, die Sttaftaten begehen, aUzu stark in den Mittel
punkt. Dies ist mit der Ausrichtung der Opferinlfegesetzgebung kaum auf eüien Nenner zu 
bringen. Wir ersuchen Sie, diesem Umstand im Gesetzestext die nötige Beachtung zu schenken. 

Solothum 

Artikel 1 , . 

Dass das Ziel des Gesetzes ausser der Erziehung eüiseitig der Schutz des JugendUchen seüi 
soll, schemt uns zu defensiv. Schutzmassnahmen smd Mittel zu eüiem Ziel, nicht das Ziel 
selbst. Ziel dei- auf Erziehung ausgerichteten Jugendstrafrechtspflege ist die Förderung der 
Verantwortung des Jugendlichen für sich, für seine Mitmenschen und für die Umwelt, J- Jm 
ganzen Vorentwürf ausser m Artücel 26, scheint nhgends der Gedanke an; den Schutz der 
Verletzten und der GeseUschaft auf So wie Artikel 1 formuüert Ist, ist er zu eüiseitig. 
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Basel-Stadt 

Art. 1 ^ . • r -
Als Leitgedanken des Jugendsttafrechts nennt der Vorentwurf den Schutz ünd die 
Erziehung des Jugendlichen. 

Unseres Erachtens geht hier die Anlehnung an das ZivUrecht sehr weh. Im Gegensatz zur 
Regelung des ZGB, das zu Recht ausschliesdich auf den Schutz des Unmündigen ab'steUt, 
spUte im Jugendstrafrecht das Hauptgewicht àuf die erzieherische Beeinflussung gelegt und 
dies durch eine entsprechende FormuUemng ün Gesetz auch deutUcher zum Ausdmck gebracht 
werden. 

Bei dem m Art. 1 Abs. 3 gesteUten Postulat stellt sich die Frage, wie dies konkret ausgestdtet 
werden soU. In dieser FormuUemng bleibt dieser Abschnitt toter Buchstabe. 

St Gallen 

'Art.'l ^ \ ' 
Neben dem Schutz und der Erdehung des JugendUchen soUten auch die Fördemng semer 
Verantwortung für sich und seme Mitweh genannt werden. 

Die Voraussetzung erzieherischer Befähigung und Erfahmng ist zwar wünschenswert, jedoch 
schwer messbar und teilweise nicht durchsetzbar. Wenn man splch fachUche Kriterien aufstel
len wiU, so gehören sie ms kantonde Sträfverfährensrecht. 

thurgau 

Art 1 ' ' 

In Art- 1 wird lecügUch vom Täter, nicht aber vom Opfer gesprochen. Es wäre zu überlegen, ob 
der Schutz des Geschädigten nicht auch zu erwähnen wäre. 

Abs. 3 ist zu streichen, da es Sache der Kantone ist, das Persond für die 
Jugendstrafrechtspflege zu rekmtieren. Die Vorschrift, dass die in der Jugendsttafrechtspflege 
tätigen Personen über erzieherische Befähigung und, Erfahrung verfügen soUten, ist auch 
deshdb zu streichen, weü sie in der Praxis nicht durchsetzbar und kpntrpUierbar ist. 

Vaud 

1. Article prenûer APE LCPM. Préambule 

Dans un système cphérent, les seules prptectipn et éducatiôn ne suflSrpnt pas : la réparation et 
la sanction ont été pccuhées à tort. 
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Neuchâtel 

L'article 1, intitulé "préambule"̂  n'est d'aucurie utiUté. Ses deux premiers dinéas énoncent des 
principes qui spnt autant d'évidences; les juges des mmeurs les appliquent, sàns perdre de .vue 
que la prptectipn des victimes et de la sécurité pubUque est aussi une finaUté du drpit pénal. 
L'dinéa 3 postule que les personnes chargées d'àppUquer la loi "doivent disposer de connds-
sances et d'expérience en matière d'éducation".. Prise à la lettre, cette disposhion rendrait 
mhabilès à fonctiormer là quâsi-totdhé des juges des mineurs, qui n'ont pas une formation 
d'éducateur mds de juriste. Comprise plus largemènt, la règle yoûdrdt dörs que les juges 
fiissent des pères ou mères de fanûUe, ce qui n'est pas moms mcongm. 

C- PoUtische Parteien. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 1 : Gmndsätze 
Wh begrüssen die formulierten Leitsätze, die an den Anfang gesteUt werden. Wenn in Absatz 1 
Fürsorge durch Schutz ersetzt wird, so kommt dies dem Ziel der Revision besser entgegen. 
Schutz, und Erdehung der JugendUchen soUen für ,'die Anwendung des 
Jugendsttafrechtsgesetzes zentrd seüi. Zentrder erschemen uns jedoch die Absätze 2 und 3. 
Wir hdtèn die Berücksichtigung der Lebens- und FariiiUenverbältnisse sowie' dèr sich in 
Entwicklung befindenden PersönUchkeh der/des JugendUchen zentrd (Absatz 2). Vön Absatz 
3 hängt es ab, ob wir eüi gutes oder ein schlèchtes Jugendsttafrecht haben, wie ünmer es auch • 
formuUert seüi riiag. Wh fragen uns aUerdmgs, öb auf juristisches Wessen der urteilenden 
Behörden verachtet werden kann, wie aus dem Wortlaut von Absatz 3 anzunehmen ist. Dies 
scheint uns angesichts der Komplexität der Sttaftatbestände ausgeschlossen. Die juristische 
Richtigkeit der Beurteüung darf nicht fehlen. Leider wurde es verpasst, andog zu Artücel 76 
des Vorentwurfes zum Strafgesetzbuch eüieri Grundsatz betteffend die Berücksichtigung der 
frauenspezifischen AnUegen und Bedürfiüsse der weibUchen Jugendlichèn zu formulieren. Wir 
hdten dies für imabdmgbar. ' . 

Landesring der Unabhängigerl (LdU) 

Art. 1 .;• •••', " . -' • 

Wir schlagen vor, die Begriffe "erzieherische Befähigung und Erfahmng" hn Begriff 
"erdeherische Fähigkeiten" zusammenzufassen. ,-

In Abs; 3 sollte die Fortbildung ausdrückUch erwähnt Vverden. Diese ist im Gebiet der 
Jugendsttafrechtspflege besonders wichtig, da hier unterschiedUche 'Wissensgebiete 
zusammentreffen (Jurispmdenz, Pädagogik usw.), so dass die betteffenden Personen aufgmnd 
ihrer Erstaüsbüdung kaum die relevanten Fähigkdten mitbringen; 
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D. Organisationen 

Arbeitsgmppe UWJ / 

Art. 1 Gmndsätze 

Das für JugendUche gehende Täterlimensttafrecht, bei der dch die staatUche Reaktion auf eüie 
Straftat ausschUessUch nach den persönUchen Bedürfiüssen der Kinder bzw. JugendUchen 
richtet, stelh eme humanitäre Ermngenschaft dar, die es zu erhdten gUt-

Modifikationen des Jugendstrafrechts, die "durch che Hintertüre das Tatstrafrecht einführen 
(vgl. Art. 26), lehnen wir ab. 

Sofern das Jugendstrafrecht mcht nur für männUche JugendUche (vgl. z.B. Absatz 1 
".-Erziehung des JugendUchen.") sondern auch för weibUche JugendUche gehen soll, ist diese 
Tatsache sprachlich zu berücksichtigen. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 1 

H reflète la jurispmdence actueUe. L'alinéa 3, nouveau, nous semble intéressant. 

Défense des Enfants intemational 

Article 1 

DET approuve le texte proposé en tant que préambule. Cet àrtide a le mérite de poser avec 
clarté les objectifs de la loi et la nécessité d'êtte ttès attentif à la personne du mineur auteur 
d'une infraction. Nous jugeons toutefois utüe que l'autte volet de la législation pénde, à savoir 
la protection de la société, soh égdement mentionné. L'aUnéa 1 de l'article 1 devrdt être 
complété de la manière suivante: 

"La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'appUcation de la présente loi, 
ceci dans le but de fevoriser la dignité du mineur dnsi que son sens du respect d'autmi." 

Cette proposition est motivée par la remarque générde selon laquelle cette loi doit aussi être 
un histmment pédagogique accessible aux jùstidables et énoncer non seulement les drohs mds 
aussi l'obligation finde de l'Uidividu, à savoh le respect de son procham et de ses droits. 

( 
* 



1080 -

Demokratische Juristinnen und Jurisien der Schweiz 

Nous regrettons npmbre de déclaratipns de prmcipe superflues (art. 1 ch. 2 AP), inutiles (art. 1 
ch. 3 AP: ce chiffre ne serdt justifié que s'ü détermindt égdement les critères nécessahes à 
l'évduatipn des cpnndssances et de l'expérience requises.). s 

Éidg. Kommission für Frauen fragen 

Art. 1 (Gmndsâtze") 

Wir unterstützen die formuliertéri Gmndsätze. Der Schutz und die Erdehurig dèr JugendUchen 
soUte tatsächlich weglehend für die Anwendimg des Jugendsttafrechts sein. Die besondere 
Beachtung, die den Lebens- und Fainüienverhältnissen der JugendUchen söwie ihrer iri 
Entwicklung. b.efindUchen PersönUchkeh zu schenken Ist, ds auch die Betonung der 
Notwendigkeh eüier erzieherischen Befähigurig und Erfahrung der mit der. Anwendung des 
Jugendsttafrechts betrauten Personen, hdten wir für zentrde Gesichtspunkte und daher fiir. 
unterstützenswerte Leitsätze. . , ' • 

BedauerUcherweise wurde es versäumt, andog zU Art. 76 VE StGB (VoUzugsgmndsätze) 
einen Gmridsatz betteffend den fiauenspezifischen AnUegen und Bedürfiüssen der weibUchen 
JugendUchen zu formuUeren. Wh betrachten die Aufiiahme èmes solchen Gmndsatzes in eüiem 
Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspfiege für unverzichtbar. 

Wir beantragen, Art. 1 durch einen neuen Absatz 3 zu vervollständigen: 

Absatz 3 soll lauten: "Den frauenspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der weiblichen 
Jugendlichen ist Rechnung zu tragen. 

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 1ER 

II s'agit d'un article déclaratif sans portée réeUe. H n'est cependant pas mutUe, car il mentionne 
de riianière expliche l'esprit de la loi. 

En revanche, le troisième alinéa est impréds et la CFJ propose de le supprimer. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 1: remarqües. 

II faut sduer cette précision préUnûnahe qui mdique la voie que doit suivre le droit pénd des 
mineurs, à sayoh la protection et l'éducatiôn de l'intéressé. Pour des rdsons ,de politique 
législative, le seuU de l'âge minimum a été élèvé de 7 à 12 ans. C'est la rdsen pour laqueUe 
l'avant-projet ne parle plus d'enfant mds bien de mineur. 

Le ,second objectif visé par- la loi est la nécessité de tenir compte, lors de la décision relative à 
la mesure ou à là dtuàtion applicable, des perspectives poshives du développement du mineur 
évoluant dans la condition d'adulte et de procéder ahisi réguhèrement de façon mdividueUe et, 
non d'une manière schématique. 

Cette disposition doh être admise dans son entier 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik • 

Art. 1 Gmndsätze 
Im Hinbück auf die anspmchsvoUe Zielsetzung des Jugendstrafrechtes stünmen wir dem 
Gmndsatz, dass die mit der Anwendung des Gesetzes betrauten Personen über eine 
entsprechende Qüalifikatipn verfügen spllen, vpUumfängUch zu. . 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Wir bedauem ledigUch, dass versäumt wprden ist, m Artücel 1,'einen Grundsatz betreffend 
spezifische Bedürfiüsse der weibUchen Jugendlichen zu verankern (andog VoUzugsgrundsätzen 
des aUgemeüien Strafrechtes). 

ArtUcel 1 ist deshdb wie folgt zu ergänzen: "Den Bedürfiüssen der weibUchen Jugendlichen ist 
spezifisch Rechnung zu trageri." 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 1 Abs. 3 Wh begrüssen, dass dieses Gesetz nur von spedeU geschuhen Personen 
angewendet werden soll. Wu- weisen jedoch darauf hüi, dass von Bimdesrechts wegen 
Minimderfordermsse aufgesteUt werden müssen, da in gewissen Karitonen kerne eigentUche 
Jugendgerichte instaUiert sind. 
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Schweiz. Stiftung Pro Juventute 

Artikel 1. - . / 

Es handelt sich hier um emen sehr aUgemem gehdtenen Artücel. In bezug auf Alinea 3 . ist eine 
Präzidemng wmnschenswert, da Ausdrücke wie "erzieherische Befähigung" und "Erfahmng" 
zu aUgeriiein smd und eüie aUzu wehe Auslegüng erlauben. Es ist unerlässUch, dass die mit der 
Anwendung des Gesetzes b̂ etrauten Persönen über eüi klar definiertes Miridestmass an 
pädagogischer bzw. psychologischer Ausbildung verfügen. Die Forderung nach erzieherischer 
Kompetenz ist deshdb klarer zu ümschrdben. 

Wh schlagen vor, die Schaffung von fachkompetenteh Familiengerichten,, wie .sie auch in 
anderen Zusammenhängen (z.B- in der Revidon , des Scheidungsrechtes) gefordert werden, 
ernsthaft zu prüfen. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 1 ' , •.. ' . . 

Was heute bereits in der Praxis reaUsiert ist, wird nun endUch expressls veibis in den neuen-
Gesetzestext üitegriert: Der Schutz und die Erdehung des Jugendlichen und die Notweridigkeh 
der Berücksichtigung von Famüienverhdtnissen der Jugendlichen werden als Gmndlageri 
deklariert-

E. Andere Vemehnüassüngsteünehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art-1 • • ! •- . 

Cet article, consacré à la pénaUté de la loi, reçoh nötte soutien dans la mesure où U poursuh 
comme objectifs d'une part la protection et l'éducation du mmeur en tenànt compte de ses 
condhions d'exiistence et famiUdes et sa personnaUté et d'autte part l'exigence d'une formation 
adéquate (compétence et expérience spécifiques) des personnes appUquant la loi- Et, sur le 
dernier pomt, U s'agit des personnes appUquant la loi à tous les stades (instruction, jugement, 
exécution de mesures). ^ . 

H faut peut-être regretter que la loi parle de connaissance et d'expérience en matière 
d'éducation uniquement dors que le çommentahe prédse que c'est par voie d'ordormance que 
les exigences seront fixées. 
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Fachgmppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art 1 Gmndsätze 

-Am Gmndsatz " Massnahme vor Strafe " ist weherhm festzuhdten. Dies soUte m Art 1 
deutiicher hervorgehpben werden. z.B. Erzieherische Massnahmèn sind in jedem Fall einer 
Strafe vorzuziehen. 

Jugendheim Plätanenhof 

Art-1 Gmndsätze 

Nach Abs. 2 ist ds Abs. 3 eüizufügen: Erzieherische Massnahmen shid in jedem Fdl einer 
freiheitsentdehenden Strafe vorzudehen. 
Abs. 3 wäre dann Abs. 4 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestünmung darf unserer Meinung nach bei einer Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Smne des 'Vergeltungsprindps gefasst werden: 

- Art. 1 (der raschen Entwicklung JugendUcher und ihren häufig schnell sich ändernden 
soziden Umständen ist Rechnung zu ttagen; ebenfaUs darf, die Fordemng nicht abgeschwächt 
werden, dass die nüt der Anwendung des Gesetzes betrauten Personen auf aUen Stufen über 
pädago^sche Kompetenz verfügen müssen 
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Art. 2 Persönliche Geltung 

A Gerichte 

B. Kantone - , * 

Zürich 

Ärt. 2 Persönliche Geltung . " , 

Ziff 1: , , - • , ; , . , 

Aendemng: ; 
"Diese Gesetz ^ t für JugendUche, die eme Straftat begangen haben und das 10., nicht äber das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben; massgebend ist das Alter zur Zeit'der Tat." 

-Begründung: , , , 
Vgl. dazu die Ausführungen unter I.'B) und C) (in den allgemeinen Stellungnahrrien). Mit der 
vorgeschlagenen Aendemng entfaUèn die Sätze 2 urid 3 dieser Bestimmung gemäss 'VE JStrR 
Die Beantragte Aenderung hat femer zur Folge, dass hn 'VE StGB die Art. 8 Abs. ,2 Satz 2, 
Art. 51 Abs. 3 und Art. 64 Abs. 4 entfaUen müssen., 

Ziff. 2 Satz 1: ~ 

Aenderung: " 
"Ist zur Zeh der Tat das 10. Altersjahr noch nicht voUendet, süid die gesetdichen Vertreter zu 
benachrichtigen." 

Begründung: 
Vgl. dazu die Ausführüngen zur Strafinûndigkeh unter L B). 

Ziff. 2 Satz 2: . ; ,. . 
Zustimmung 

, Ziff 3: ' • , . . \ • ' 
. Zusthnmung , - -

r f 
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Bem 

Art. 2 Persönliche Geltung • • , • '\ 
Die bisherige Altersgrenze ŵ ar eindeutig zu tief 'Wh hdten eüie Altersgrenze von 12 Jahren 
für richtig. 

GmndsätzUch ist eüie klare Regelung bei Straftaten vor und nach dem vollendeten 18. 
Altersjahr zu begrüssen. Es fragt sich aUerdüigs, ob nicht fiir Übertretungen nach dem .18. 
Altersjahr eine Ausnahme statuiert werden müsste, wenn sie mit Verbrechen »oder Vergehen 
zusammentreffen, welche vor dieser Altersgrenze begangen woirden. 

Luzern 

Die klare und absolute Grenze von 18 Jahren zur Anwendung des Jugendstrafrechtes ist zwar 
gmndsätzUch zu begrüssen, in dieser absoluten Form aber nicht gerechtfertigt. Wh ziehen die 
gehende Regelung von Art. 1 Ziff. 2 der Verprdnung 1 zum StGB vor und beantragen die 
Übernahme dieser FonriuUerung. Die Heraufsetzung des Strafinündigkeitsdters (Art. 2) 
begrüssen wir. Mit BUck-auf die Erfahrungen der Strafverfolgungsbehörden in der jüngsten 
Zeh ist dlerdüigs nochmds zu prüfen, ob die Festiegung des Strafinündigkehsdters auf 12 
Jahre nicht zu hoch ist. TendendeU sind wir der Auffassung, dass die Grenze bei 10 Jahren 
liegen soUte. ' 

Nidwalden 

Art. 2 : Eirier Anhebung der Strafinûndigkeh nach Ziff. l .üri Süme eüier Angleichung an 
andere europdsche Staaten ist beizupflichten. Indes ist das sttafrechtiich relevante Alter bei 10 
Jahren festzulegen, dies insbesondere unter dem Gesichtspünkt der aUgemein feststeUbaren 
Tendenz der immer jünger werdenden Drogenkönsrnrienten. 

Die Anwendung des Jugendstrafrechts bei einer absoluten Altersgrenze von 18 Jahren 
festzusetzen, ist fragUch. Ob JugendUche in derartigen FäUen (noch) massnahmebedürftig ün 
Sinne des Jugendstrafrechts sind, bleibt unberücksichtigt. 

Glams 

Nach Art. 2 Abs., 1 'VE wird der persönUche Geltungsbereich des Jugendstrafrechts deutUch 
emgeschränkt, mdem die bisherige Altersgrenze von 7 Jahren (Art. 82 Abs. 2 StGB) auf 12 
Jahre erhöht wird. Gerade die in jüngster Vergangenheh bekannt gewordenen FäUe schwerster 
Krimüidhät von Kindem unter 12 Jahren (Mord) hat unseres Erachtens aufgezeigt, dass nach 
wie vor ein öffentUches Schutztbedürfiüs gegenüber Kmderstraflaten besteht. Eine Ausweitung 
des persönUchen Gfeltungsbereiches des Bundesgesetzes über die Jugendstrafrechtspflege 
scheint uns daher ds angebracht. 
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Zug 

Art. 2 Persönliche Geltung 

Gemäss Ziff. 1 wird das Müidestdter für die Anwendung des Jugeridstrafrechtes von bisher 7. 
Altersjahr auf 12 erhöht. Es'kann nun nicht von der Hand gewiesen werden, dass gerade m den 
letzten Jahren die HemmschweUe ,für deUktisches Verhdten und Gewdtanwendung von 
JugendUchen ünd Kindem gesunken ist. Obschon Kinder hn Primarschuldter die 
Jugendsttafbehörden erfahrungsgemäss eher noch selten beschäftigen, ist gemäss Auskünften 
verschiedener Jugendamtsleiter eüie Zunahme sttafbarer Verhdtensweiseri auch von unter 
12jährigen feststeUbar. Früh angeordnete, erzieherische oder therapeutische Massnahmen 
bewhken eine bessere. Einflussnahme auf die Persönhchkeitsbüdung des Kindes. 
Entwicklungspsychplogisch betrachtet süid, die nach dem 12. .Altersjahrv emsetzenden 
Pubertätsschübe nicht gerade förderüch für persönUchkeitsbüdende und therapeutische 
Massnahmen, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine Erhöhung des Mmdestdtèrs auf 
10 Jahre zumindest üi Enyägung gezogen werden kann. 

Zu Ziff. 2, wonach der gesetdiche Vertreter dés Kindes sowie die Vormundschaftsbehörde zu 
benachrichtigen süid, ist , zu bedenken,, dass Behördemitglieder vielfech Lden sirid. Daraus 
könriten im EüizelfaU unverhdtmsinässige Situationen , zu Ungunsten des betroffenen Kindes 
sowie der betroffenen Eltern erwachsen. Eüie aus Fachleuten bestehende Komridssion könnte 
auf gémeindUcher Ebene zu eüier fachUchen Aufwertung beitragen. 

Solothum 

Artikel 2 

Erfahmngen vor aUem aus der Verkehrserdehung legen es nahe, das Grenzdter für die 
Anwendbarkeh des Gesetzes nicht auf 12 Jahre, sondern auf 10 Jahre festzusetzen. Besonders 
die Verkehrserziehung (ds Arbeitsleistung) möchten wh für JugendUche zwischen 10 und 12 
Jahren nicht aufgeben, üeberdies komnit es doch vor, dass JugendUche zwischen 10 und 12 
Jahren In nicht léicht zu nehmender Art deUnqüieren (z.B. schwerere Diebstähle); wir fragen 
uns, wie phne diè .Anwendbarkeh des Jugendsttafrechtes die Vörmundschaftsbehörden mit 
splchen Tätem umgehen könnten. , ' 

Basel-Stadt 

Art 2 V • ' 

Ziff. 1: Die Heraufsetzung der, Sttafinündigkeitsgrenze wird gmndsätzUch befürwprtet/ 
AUerdüigs fehlt ün Vprentwurf eüi konkreter Hnweis auf die Konsequenzen, welche diese 
Regelung für die Stafverfolgungsbehörden hat. Darf z.B. gemäss Vorentwurf eüi einähriger 
JugendUcher zur Abklärung der Sttaftat vorübergehend weggenommen werden; oder hat m 
derartigen FäUen nicht, nur eüie strafrechtiiche - Rèaktion, soridem, auch jegliche 
Ermittiungshandlung zu unterbleiben? Letzteres hätte bspw. üi denjenigen FâUèn, wo. Kinder 
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von erwachsenen Hinterleuten fiir deliktische Zwecke nüssbraucht werden, erhebUche 
Auswirkungen. Erwähnt seien hier die Erfahrungen der achtdger Jahre mit Zigeunerbanden, 
dié oft Kmder unter 12 Jahren zur DeUktsbegehung emsetzten. Die Erinnemnig an jene 
Vprkpmmnisse, die sich unseres Erachtens jederzeit wiederholen können, führt dazu, dass wir 
ds Strafmündigkehsgrenze das zehnte Altersjahr ds notwendig erachten. Als weheres Beispiel 
dienen u.a. in Deutschland gemachte Erfahrungen, wo Kinder von Erwachsenen ds Peder 
eingesetzt werden. Dürften solche Kinder m emem Ermittlungsverfahren befragt werden? 

Der Gmndsatz von Art. 2 Ziff.l , wonach ausschliesslich das StGB Anwendung finden soll, 
wenn gleichzeitig auch eine Tat nach dem 18. Altersjahr zu beurteüen ist, geht uns üi dieser 
absoluteri Formüüemng zu weit. So würde dies im ExtremfaU bedeuten, dass ein Unmündiger, 
der vor semem 18. Altersjahr einen Raub verübt und knapp nach dieser Altersgrenze beün 
Schwarzfahren ün Tram erwischt wird, vor dem Sttafgericht zu erschemen hätte. Auch wenn 
der Vorentwairf zum -StGB em differenzierteres Angebot an sttafrechtUchen Reaktionen 
vorsieht ds das gehende Recht, darf doch nicht ausser Acht gelassen werden, dass der 
Erwachsenenrichter m der Regel nicht über die erforderUche Erfahmng im Bereich der 
Jugenddelinquenz verfügt. 

Schäffhausen 

Ein Vorbehdt ist üidessen anzubringen bei der beabsichtigten Anhebung der 
Müidestdtersgrenze von sieben auf zwölf Jahre für den persönlichen Geltungsbereich des 
Jugendsttafrechts. Es darf nicht ausser acht gelassen werden, dass selbst Delikte gegen Leib 
und Leben von Kindern unter zwölf Jahren begangen Vverden und somit auch in diesem Bereich 
ein ÖffentUches Schutzbedürfiüs besteht. 

St Gallen 

Art.2 

Mit eüier Heraufsetzung der Strafinündigkeit auf zwölf Jahre können wir uns einverstanden 
erklären, da üi diesem Alter in der Regel dèr Üebertritt von der Primarschule In die Oberstufe 
erfolgt. Es ist aber nicht zu übersehen, dass vielfech berehs mit Beginn der Pubertät im Alter 
von zehn Jahren Probleme auftreten, che zu Straftaten führen können. 

Der JugendUche, gegen den bereits ein Jugendstrafverfahren läuft und bei dem eme Massnahme 
angezeigt ist, soUte zwar bei einer neuen Straftat nach dem 18. Altersjahr nach dem 
Erwachsenenrecht besttaft werden, der Vollzug cüeser Sttafe wäre aber für die Dauer des 
Jugend-MassnahmevoUzugs aufeuschieben. Das Vorgehen bei Zusammentreffen eüier 
Jugendschutzmassnahme mit emer Sanktion des Erwachsenensttafrechts' soÜte generell ge
regeU werden. , ' ^ 
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Aargau ^ 

Art. 2 (Persönliche Geltung) ' . » 

Die Anwendung emer, richtig verstandenen Jugendstrafrechtspflege ist für em noch nicht 
12jähriges Kind keineswegs mit emer ungerechtfertigten diskriminierenden 'Whkung 
verbunden. Zudem ist die Tendenz erkennbar, dass auch jüngere Kinder vermehrt schwere 
Straftaten begehen. • 

Nachdem die Organe der Jugendstrafrechtspflege durch ihre jederzehige Verfügbarkeit 
ohnehin besser geeignet sind, die nötwendigen Massnahmen zu veranlassen ds die 
Vormundschäftsbehörden, soU nach Ansicht des Regiemngsrates die persönUche Geltung der 
Jugendstrafrechtspflege auch auf che 1 Or und 11 jährigen Kinder ausgedehnt werden. 

Thurgau 

Art.2 

Das Müidestdter soUte auf zehn Jahre festgesetzt;werden, da berehs Kinder zwischen 10 und 
12 Jahren hie und da massiv deUnquièren. Kinder ün Alter von 10-12 Jahren begehen vor 
dlem Uebertretungen und Vergehen ün Sttassenverkehr. Wenn nicht mehr zwischen Kindem 
und JugendUchen unterschieden wird, ist daran zu denken, dass m den Sttafyrozessordnungèn 
der Kantone diese Unterscheidung ttotzdem beizubehdteri ist. AndemfaUs hätten sich berehs 
10 - 12-jährige Kinder vor Gericht zu verantworten, was sicher rücht zü begrüssen ist. 

Ticino 

Tra le modifiche essendaü proposte vi è sostaiidde consenso attomo drhuialzairientö del 
limite inferiore deUa punibilità (art. 2. AP"). Questo condgUo ritiene, neU'ottica delle 
argomentaziom addotte, piu logico e opportune portare questo lünite non solo a 12, mä a 14 
anm. La prassi, non solo cantonde, dünostta üifatti che prima dei 14 aimi non vi sono fetti di 
rilevanza pende taU da giustificare Tüitervento deUä giustizia pende, 

Vaud 

2. Article 2. Conditions personneUes 

Quasi unanühes ont été les destinatahes de la consultation vaudoise à se réjouir de l'élévation 
du seuU d'üitervention de la loi pénde : outte les questions purement humdnes, il faut ausd se 
poser celles de l'utilhé qu'il y a à üiclure, dans le système pénal, des enfants, à peine en âge de 
scolarité. En ce domaine, les réppnses apportées par l'APE LCPM sont donc satisfeisantes. 
Elles présentent en revanche uri bien grave défaut, l'exagération que dénote la détermlnatiori 
prévue du seuU dintervention pénde. A i l ans, nombre de pré-adolescents sont immatures, et 
l'absence de réaction face à des comportements déviants s'admet; si. le seuil de l'adolescence est 
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franchij une mesure ou une sanction doit en revanche intervenir. La délinquance grave, et pàs 
urûquement des actes commis par négUgence, est de plus en plus précoce (dnsi que nous 
l'apprend la consuhation des journaux) : l'APE LCPM, qui date des années 80, néglige 
totdement cette regrettable constatation. 

Neuchâtel 

En ce qui conceme les condhions personneUes (art.2), oh peut constater, depuis quelques 
années, que des infractions d'une certdne gravité sont commises par des mineurs toujours plus 
jeunes. Dans ce sens, U serdt dès lors envisageable de porter la Umite inférieure à 10 ans 
seulement. La proposition fdte de n'appUquer la loi pénde qu'à des mineurs de 12 ans révolus 
est toutefois opportune. C'est en effet à cet âge-là que l'enfent passe de l'école primaire à 
l'école seconddre;'Auparàvant, sa feculté d'appréder le caractère iUicite d'un acte est souvent 
douteuse. L'on constate enfin qu'actueUement, ttès rares sont les enfants dé moins de 12 ans 
dénoncés au juge et convoqués par ce dernier. 

Jura 

Tout le monde s'accorde à penser que la limite actueUe, fixée à 7' ans, est trop basse. Il 
convendt donc d'élever le seuU à parth duquel l'autorité pénde devdt s'intéresser aux mineurs. 

L'âge retenu représente, aux yoix du législateur, une limite au-delà de laqueUe l'enfant devient 
plus autonome, se distance des parents, prend son ènvol. 

En deçà de cet âge, il est vrd que les infractions péndes commises, en nombre minime, sont 
peu graves. EUes peuvent sans autre êtte gérées par le blds de,mesures dvUes, ce qui est 
d'aUleurs déjà le cas mdntenant. 

• • . . • f 

C. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

221 Heraufsetzung der Altersgrenze: Art. 2 Abs. 1 

Eüie Festlegung "richtiger" Altersgrenzen ist in jedem Rechtsbereich schwierig. Nach dem 'VE 
soll der Bereich, in welchem das Jugendsttafrecht zur Anwendung gelangt, von 7 auf 12 Jahre 
erhöht werden. Es sprechen Gmnde für und gegen eine solche Lösung. 

Eüie Heraufsetzung der Altersgrenze scheint uns im Prindp gerechtfertigt. 

Wir erachten aber die vorgesehenen zwölf Jahre ds etwas hoch angesetzt. 
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Christlichdemokratische Volkspartei der Scfiweiz (CVP) : 

Unter Hüiweis äuf unsere Ausführungen in den Vorbemerkungen ("gemischte Fdle") dnd 
unter der Marginale "Persönliche Geltung" in Art. 2 Ziff. 1 VE die Sätze 2 und 3 ersatzlos 
zu stteichen. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 2: Persönliche Geltung 
Absatz 1 lässt die Frage zü, ob bei Straftaten vor.und nach dem 18; Altersjähr nicht auf die 
Schwere der Tat abzusteUen wäre. Wenn z.B. vor dem 18. Altersjähr schwere Diebstähle be
gangen woirden'und nach dem 18. Altersjähr eine einfache Sachbeschädigung, dann scheint es 
merkwürdig und schwer verständUch, dass che jugendUche Person nach Erwachsenenstrafrecht 
erhebUch streriger bestraft whd. Wh begrüssen die Heraufsetzung der unteren Altersgrenze, auf 
mindestens 12 Jahre. 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Die Schweizerische Volkspartei erachtet die Heraufsetzung der sttafrechtUchen Verantwortung, 
vom 7 auf das 12 Altersjahr nicht ds zwingend, andrersehs wird sie diese, faUs sich eine 
Mehrheit dafür aussprechen soUfe, nicht grundsätzUch ablehnen Wh machen jedoch darauf 
aufinerksam, dass gerade die von noch im Kmdesdter steckenden Tätern verübten schweren 
Gewdttaten an Schulen und auch üi der ÖffentUchkeh; m höchst beunmhigendem Masse 
zunehmen, weshdb das Jugendsttafrecht àuch auf solche KriminaUtät üi geeigneter, Weise 
reagieren können soUte ' ' . - . 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

2. Catégories d'age 

Le droit pénd des mineurs prévoit la catégorie des mineurs: 7 à 18 ans, eUe-même scindée en 
deux groupes: les enfants (7 à 15̂  ans) et lès adolescents (15 à 18 ans). Les enfants en-dessous 
de 7 ans ne spnt pas des sujets pénaux. Lès jeurieŝ de plus de 18 ans.sent majeurs péndement. 
Le maintien de la limite supérieure d'interventipn à 18 ans est expliqué par la nécessité 
d'harmoniser les majorités dvique (18 ans), civUe (bieiitôt 18 ans) et pénde. 

H serdt en effet curieux d'aUonger la minorité pénde (responsabiUté restreinte fecè à ses 
mfractioris) et d'abdsser la majorité dvUe (capadté de s'engagèr pleineriient). 
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Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 2 

Wir schlagen vor, die Altersgrenze auf 10 Jahre hmunterzusetzen. Die Gewdt in den Schulen 
verschiebt sich dtersmässig leider ünmer stärker nach unten, so dass em Emgreifen der 
Jugendstrafrechtspflege nötig sem kann. 

D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenörganisationen (BSF) 

An. 2 

Une grande majorité des membres de la Commission et des associations consultées est très 
sceptique quant à l'élévation à 12 ans dû seiûl d'âge mférieur de l'appUcation du droit pénd-des 
mineurs. L'actuaUté nous démontte (chez nous, en Grande-Bretagne ou au Brésil par ex.) que 
les enfants peuvent (certes très rarement) màUieureusement commettre déjà des délits en âge 
de scolarité; cette Umite ne devrdt pas se situer en-dessus de 8 ou 10 ans. 

A notre sens, l'dde prodiguée par les autorités tutélahes et les ofiBces dè la jeunesse (mesures 
prévues par le CCS) arrive souvent ttop tardivement ou s'avère, pour les actes déUctueux dè 
nature pénde, inadéquate. La véritable consdence de la feute se développera moins bien si la 
procédure pénde n'intervient qu'à parth de 12 ans. La presdon plus forte de l'autorité pénde 
est nécéssahe avant 12 ans déjà; eUe peut, par son effet éducatif venh en dde aux parents eux-
mêmes; ceci d'autant plus que, selon l'avant-projet du reste, le prononcé d'une sanction n'est 
possible que si le mineur a agi de manière coupable. Reste donc à étabUr si le jeune homme/la 
jeune fille, en considération de son âge, étdt en mesure d'apprécier le caractère Ulicite de son 
acte. ' 

En outre, si le droit pénd des mineurs s'appUqudt déjà à 8 ou 10 ans par ex., le terme enfant ( 
en dlemand "das Kind") pourtdt être utUisé (comme du reste en droh civü) dans tout le texte, 
ce qui éluderdt du même coup le problème de terminologie évoqué sous le chapitre 
"généraUtés". 

Une seule association considère par contte l'élévation de l'âge-Umite à 12 ans commê poshive 
et se rdUe par cpnséquent aux commentahes de l'avant-projet (cf rapport, p. 134 et 136). 

Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund (CNG) 

Die vorgesehene untere Altersgrenze von 12 Jahreri erachten wh jedoch ds zu hoch. Gerade 
weü das Sanktionensystem auf die Erdehung ausgerichtet ist und weil unter bestimmten 
Umständen das Strafverfahren auch eingesteUt oder von. der Bestrafung abgesehen werden 
kann, ist aus Sicht des CNG die untere Altersgrenze aüf 10 Jahre festzusetzen. Denn bei 10-, 1 
1-jährigen JugendUchen kann die Eüisicht üi rechtbeziehungsweise umechtmässiges Handeln 
durchaus erwartet werden. 
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Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDI^ 

Conditions personnelles (art. 2 ch. 1) 

L'âge de 12 ans a suscité un vif débat parmi les miUeux de l'éducation romande. Une partie 
admet comrne souhdtàble l'âge de 12 ans, une autte préférerdt l'âge de 10 ans. 
L'argumentation pour l'abdssemerit de l'âge à 10 ans réside dans une meiUeure protection des 
inineurs permettant par aüleurs une prévention plus efBcace. Ces denûers pourrdent être 
utilisés par des adultes, sachant qu'Us échappent à une sanction; pénde (par exemple les 
dealers). 

Défense des Enfants intemational 

Article 2 

DEI sdue la proposition d'élever le seuU d'âge qui détermine le champ d'application du droit 
pénd des nûneurs. L'aUnéa 1 de l'artide 2 nous pardt toutefois sujet à cautiön, dans la mesure 
où U interdh toute souplesse dans lè trdtement des auteurs d'üifractions cömmises tant avant 
qu'après leur dix-huitième anniversahe. Si l'auteur des infractions a dépassé de peu l'âge de dix-huit ans, 
ou cPmmiS' l'essentiel des üifractions avant cet âge Umite, le trdtement qui lui sera réservé pardt 
d'une sévérité peu appropriée. C'est pourquoi nous proposons 

- soh de fdre bénéficier le jeune adulte d'uri tîdtement conforme à la loi en discussion, s'il a 
commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans, pour autant qu'U dt moins de vingt ans 
au moment de la dermère infî ction; 

- soh de Idsser àu juge une marge d'apprédation ;quant à l'efificadté probable, de mesures 
prises en appUcation de la loi régissant la condition pénde des mmeurs. 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Nous sduons, s'agissant des cönditions personneUes de l'art. 2 AP, Télévatipn de la minprité 
pénde de sept à douzè ans, absolument justifiée puisque les infractions commises pàr les mPms 
de douze ans sont rares et peu jgraves: Cette coristatation a deja permis à d'autres pays 
dEurope de retenh une mmorité pénde moms restrictive que notre actuel Code pénd. 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

Art. 2 rPersönUche Geltung) ' . ' \ , 

Wir unterstützen die Heraufsetzung der unteren Altersgrenze aaî miruiestens 12 Jahre, da wir 
dies für zweckmässig halten. 
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Die obeire Altersgrenze wird wie bisher bei 18 Jahren festgesetzt. Da sie sich im Einklang mit 
dem vorgesehenen dvihechtUchen Mündigkeitsdter befindet, erschemt sie angebracht. Darüber 
hinaus bleibt es wichtig, bei der Anordnung von Massnahirien für junge Erwachsene (18-25 
Jahre) ihr Alter zu berücksichtigen und dtersgemässe Massnahmen zu gewährleisten (vgl. Art. 
64 VE StGB). \ . 

Eidg. Kommission für Jugendfmgen 

Au seüi de la Commission d'experts, l'unanimité s'est fdte pour relever le seuil de mmorité 
pénde. 

Le dépistage précoce des enfants en diflSculté, qui avdt motivé à l'époque un seuU à sept ans, 
est effectué maintenant par les services sodaux et pédagogiques. 

Entre dbc, douze ou quatorze ans, la Commission d'experts a penché pour une lünite de douze 
ans pour les rdsons suivantes : , 

5 % seulement des enfants de moins de döuze ans commettent une infraction et 90 % de 
ceux-ci font l'objet d'une sünple réprimande. D convient ..de Idsser ce domaine à l'autorité 
parentale avec possibilité de signder à l'autorité civUe les jeunes en diflficulté. Douze ans 
représentent un âge charnière où l'enfant acquiert davantage d'autonomie et d'ûidéperidance et 
ou l'on assisté à une évolution daris le nombre et la gravité des infractions commises. Enfin, 
avec un seuU fixé à l'âge de douze ans, ü n'est pas nécéssahe opérer des catégories distinctes 
entre les enfants et les adolescerits. 

La CFJ est d'accord sur le principe d'une élévation du seuil de minorité pénale et sur la 
nécessité de fixer une limite absolue et non. pas de cas en cas, en fonction de l'infraction 
commise. 

La CFJ est également partisane d'une limite fixée à douze ans, car eUe estüne qu'une 
intervention pénde ne se justifie pas avant cet âge: 

Des meurtres commis par des jeunes de moins de douze ans, comme par exemple le meurtre du 
petit James, commis à Liveipool, sont rarissimes et ü ne se justifie pas que l'on tienne compte 
de teUes exceptions pour abdsser le seiûl de minorité pénde. 

H faut admettre qu'un jeune de moins de douze ans ne soit pas poursuivable péndement 
comme on l'admet à l'heure actueUe pour les enfimts de moms de sept ans. La réaction pénde 
n'est pas la seule possible et U-faut fahe confiance aux autres autorités civiles et tutélaires en 
particuUer qui peuvent mtervenh dans de tels cas. 
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L'article 2 chiffre 2 de l'avant-projet prévoit que pour l'autèur d'une mfractiori âgé de moms de 
douze ans une information sera adressée aux représentants légaux et̂  le cas échéant, à l'autorité 
tutélahe. . 

La CFJ serait d'accord que le seuil actuel de la majorité pénale ne soit pas relevé, pour 
autant que la majorité civile soit également abaissée à dix-huit ans. 

En ce qui concerné le droit pénd ordindre appUcable aux jeunes adultes, il ne faut pas que les 
nouveUes dispositions les désavantagent par rapport à l'ancien droit (cf article 61 CP). 

II serdt en effet mopportun de relever cette Umite fixée à dix-huit ans, dors que la tenddice 
consiste partout en Eurppe à abdsser les majorités dvües et dviques à dbc-huh ans. / 

ARTICLE 2. CHIFFRE 1 - , 

Le fdt que le juge des adultes soh seul compétent en cas'd'mfractions corihnises avant et après 
dix-huit anŝ ne porte guère a conséquence, puisque les dispodtiöns sur les jeunes adultes ont 
été étoffées dans le Code Pénal. Le juge des adultes a plus de moyens qu'actueUement. 

Aucune opposition à cette question de compétence n'est formulée par la CFJ, qui admet 
que des mesures du droit dès nûneurs sont difficUes a mettre en place pour des jeunes de plus 
de dix-huit ans et qu'un dessdsissement en faveur du juge ordinahe est souvent ordonne avec 
soulagement par le juge des nûneurs. 

ARTICLE 2. CHIFFRE 2 

Une mformation aux parents pardt trop légère, .insuffisante et maproppriée. Il faudrdt plutôt 
mentionner "uhe mise en garde" qui attherait l'attention dès parents ou des représentants 
légaux.. ' - ^ . . . 

L'âge ail jour de l'acte est déterminant. 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Sorgen bereiten uns eüidg neueste ausländische Entwicklungen mit schrecklicher Kin-
; derkriminaütät. Ist es unter diesem Gesichtspunkt npch angebracht, dass JugendUche èrst ab 
dem, 12. Altersjahr dem Jugendsttafrechtspflegegesetz uriterUegen spUen. Genügen die für 
jüngere Sttaftäter vprgesehenen Massnahmen gemäss Art. 2 Ziff. 2 (Benachrichtigung der 
gesetzUchen Vertreter, Vermundschaftsbehörde etc.). SpU das Alter Im Entwurf zum neuen 
Bundesgesetz, im Vergleich zum bisherigen Recht, schpn redudert̂  werden, so süid wir der 
Auffassung, dass eüie Reduktion auf das 10. Altersjahr angemessen wäre. Bei diesem .Alter 
scheüit eine gewisse Grenze vöni Kmd zum Jugendlichen! zu Uegen. 
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Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Die Heraufsetzung der Strafinûndigkeh vom 7. auf das 12. Lebensjahr berückdchtigt die 
entwicklungspsychologischen Erkenntnisse, dass bei Kmdem unter 12 Jahren die kognitiven 
Voraussetzungen für das Zusprechen eüier Strafinûndigkeh nur mdimentär oder überhaupt 
nicht vorhanden süid. Der Vorschlag, m dieser Altersphase das Zivihecht (behördUcher Kinder-
und Jugendschutz des Vormundschaftsrechts) anzuwenden, ttägt ebenfaUs der Entwicklung 
Rechnung, wie sie m fortschrittUcheren Kantonen berehs Tatsache ist. Wh möchten hier aber 
nachdrückUch darauf aufinerksam macheUi dass das angestrebte Ziel der Verhindemng oder 
Behandlung von Entwicklungsstömngen nur über eme hoffentliche Professionaüsiemng aUer 
damit betrauten Organe erreicht werden kann. 

Jugendschutz- und Vormundschäftsbehörden shid aber ün Gegensatz zu den, Straf
rechtsbehörden - nüt Ausnahme derjenigen grösserer Ortschaften und Städte im aUgemeinen 
Ldenorganisationen, deren Zusammensetzung sich aus dem poUtischen Zufdl ergibt. Es ist 
deshdb zu fordern, dass bereits im Vorfeld der weiteren Arbeiten zur Jugendstrafrechtsreyision 
der Gesetzgeber die Lösung dieser ProblèmatUc vorantreüjt. Zu denken ist neben, gezielter 
Schulung der Jugendschutzbehörden auch an che Herauslösen des Vormundschaftswesens aus 
der kommunden Zuständigkeh und die InstalUemng regionder, professionaUsierter Organe. 
Natürlich betrifl[l dieser Hüiweis auch die Prävention vori Entwicklungsstömngen hn 
Klèmkindsdter, der per definitiönem voUständig in den Bereich der zivihechtUchen Behörden 
des Kinderschutzes feilt. , 

Institut suisse de police - , 

4.1 Age nûiûnum pénd 

L'âge minimum fixé actueUement à 7 ans parah effectivement bas, bien que l'expérience 
montte une tendance de délinquants toujours plus jeunes à commettte des déUts graves. 
C'est dire que si la Imûte des adolescents actueUe de 15 ans pardt ttop élevée, là Umite 
choisie à 12 ans semble adéquate, eUe correspond à la Ihnite moyerine dè l'école 
primdre., La limité de 18 ans, correspond déjà, à ceUe des drohs civiques et bientôt, 
sans doute, à ceUe des droits civils. Elle doh êtte maintenue. , 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 2. Alter: Wh hdten die Beschränkung des Jugendsttafrechts auf JugendUche ün Alter 
von 12 (statt 7) bis 18 Jahre für richtig. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 2; remarques v 

Cette disppsitipn dph être approuvée- En èffet, eUe a le mérite de supprimer l'prdpnnance du 
CpnseU federd du 13 novembre 1973'sur ce pomt (OCP 1-RS 311.01). 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art. 2 Persönliche Geltung 
Die Heraufsetzung des Strafinündigkeitsdters auf 12 Jahre erschemt begründet, findet doch 
damit eme Angleichimg an die Praxis statt. Praktisch wnirden nämüch keine Sttafen oder 
Massnahmen gegen Kinder vor der VoUendung des 12. Altersjahres ausgesprochen. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

DTE ÄNDERUNGEN IM EINZELNEN  

In Art. 2 'VE Altersgrenze 

Wir sind der .Ansicht, dass die bisherige untere Altersgrenze von 7 Jahren zu tief angesetzt war. 
Wh gehen gmridsätzUch mit den Argumenten der Expertenkommission eüüg ürid würden geme 
die Heraufsetzung auf 12 Jahre befürworten. Wh befürchten jedoch, dass die 
Vormündschaftsbehörden, die in Zukunft für Kinder und JugendUche unter 12 Jahren zuständig 
wären, wegen notorischer Überlastung, (héser .Aufgabe nicht gewachsen sein würden. Wir sind 
deshdb der Ansicht, die Anhebung des Strafbarkeitsdters ist nur zu verantworten, wenn die 
neu zuständigen Behörden mindestens ebenso ausgestdtet werden wie es die 
Jugendstrafbehörden bis anhin waren und die Betreuung der betroffenen Kinder sichergestellt 
isî. ' ^ ••' . - • ' • . ' ' ' • 

Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 
' •• r> ' • , • • 

Art. 2 (PersönUche Geltung) Die Heraufsetzung des dtersmäsdgen Bereichs von 7 auf 12 
Jahre, in welchem , das Jugèndstrafrecht̂  neu zur Anwendung gelangen soll, erachten wir ds 
problematisch und zu weitgehend, Auch wenn Kinder im Primarschuldter die Jugend
strafbehörden erfahrungsgemäss selten beschäftigen und die von Ihnen begangeneri Straftaten 
meist nur BagateUcharakter haben, so werden sie doch gerade auf dem Gebiet des Sttäs-
senvérkehrs ün Primarschuldter verkehrsauffäUig. Gerade den JugendUchen im 
Primarschuldter wird ün Rahmen der Sicherheits- und Verkehrserdehung das" 
sicherheitsgerechte Verhdten besonders intensiv zu Bewusstseüi gebracht. Diese Bemühung 
von Lehrern und Verkehrsüistmktoren sowie ergänzend von den Ehem bewhken schon bei 
Primarschülem ein hohes Mass an Verkehrskenntrüssen und Verkehrsgewandtheh. Trotzdem 
werden auch von Jugendlichen ünmer wieder 'Verkehrsregeln bewusst öder unbewoisst, jedoch 
nicht aus mangehidem Wissen oder Emsichtsunfähigkdt, vèrletzt. Für solche Fdle soUten u.E. 
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adäquate Sanktionsmögüchkehen zur Festigung des richtigen Verkehrsverhdtens ün Smne der 
Spedd-und Generdpräventipn. . 

Aus diesen Gründen beantragen wir, das Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege für 
JugendUche ab dem zurückgelegten 7. Altersjahr für anwendbar zu erklären. 

Schweiz. Handels-unci Industrieverein (Vomrt) 

Die Heraufsetzung der strafrechtiichen Verantwprtung vpm siebten auf das zwölfte Altersjahr 
hdten wir für unangemessen. Die mögUchen Sanktionen geben dem Richter genügend 
FiexibiUtät, um den Besonderheiten des konkreten FaUes Rechnung zu tragen. Das tiefere Alter 
hat bis heute nicht zu. besonderen Problemen gefuhrt. Die Anhebung könnte hingegen dazu 
führen, dass etwa gegenüber dem Problem von Jugendbanden oder auch der Gewdt m Schulen 
ein verminderter Eingriffskatdog zur Verfügung steht. LetztUch würde dies zu eüier 
Verlagemng von Aufgaben zu den Vprmundschaftsbehörden führen. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 2 Das Strafimündigkeitsdter soUte zwischen 7 und 10 Jahren angesetzt werden. Es fragt 
sich jedoch, ob die Grenze Kind/ JugendUcher nach unten verschoben werden soll,, 
beispielsw/eise auf die Altersgrenze 12 Jahre. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Neue Altersgrenze für che Anwendbarkeh des Jugeridstrafrechts: Die Heraufsetzung des 
Strafinündigkehsdters whd begrüsst. Fachleute der Jugendhüfe tendieren in ihren Meüiungen 
dazu, die Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts auszudehnen auf die AUersgruppe der 
10 bis 20-jährigen Kinder und Jugendlichen, da anzunehmen sei, dass Straftaten von 
jüngeren Kindern künftig eher zunehmen werden. Aus der Sicht der SKöF ist dieser Meüiung 
auch aus Gründen der Finanzieibarkeit von Hehnaufenthdten zuzustimmen: Kosten vpn 
Massnahmen gemäss StGB werden von den Kantonen übemommen, diejenigen, die bei 
Plaziemngen aufgmnd von zivürechtUchen Kindesschutzmassnahmen entstehen, faUen bei den 
Fürsorgebehörden der Gemeinden an. 

Schweiz. Stiftung Pro Juventute 

Artikel 2 

Bezugnehmend auf ArtUcel 2.2 möchten wh ergänzend bemeirken, dass mit dieser Erhöhung 
auch em gewisser Schutz für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, den das Jugendstrafrecht bisher 
ausübt, verlorengeht. Dieser Mangel soUte durch genau umschriebene Schutzmassnahmen fiir 
Kinder unter 12 Jahren ausgeglichen werden. Wh glauben nicht, dass mit der FormuUemng 
"...wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass das Kind besondere HUfe benötigt" diesem Anspmch 
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bereits genüge getan wird, zumd in vielen FäUen die Polizei diejenige Iristanz ist, die darüber 
entscheiden muss, ob bei eüieni Kind eüie besondere Gefährdung vorliègt. Aus diesem Gmnd 
regen wir an, hier eine Prädsienmg vorzunehmen.' 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(15) Rahmenbedingungen der vormundschaftlichen und fürsorgerischen Intervention [$ 2.2] 

Der Bund soU darauf hinwirken, dass die Voraussetzungen für die Tätigkeit von Vor
mundschafts- und Fürsorgeinstanzen in strüktureUer und personeUer Hinsicht verbessert 
werden. 

Begründung: Die Heraufsetzimg des Sttâfinûndlgkeltsdters hat u.a. zur Folge, dass 
Vormundschafts- und Fürsorgebehörden künftig vermehrt Funktionen übernehmen müssen, die 
heute von den Strafbehörden ausgeübt werden. In diesem Zusanunenhang wird befürchtet, 
dass indiderte Interventionen aus finandellen öder andern Gründen nicht oder nicht rechtzeitig 
getroffen lyerden. Ausserdem wird befürchtet, dass die Anforderungen an Vormundschafts
und Fürsorgebehörden in der Folge eines neuen Jugendstrafrechts tendendeU steigen werden. 
Deshdb muss der Bund darauf hinwirken, dass. die Voraussetzungen in stmktureller 
(Ausstattung) und persorieUer Hinsicht (ProfessionaUtät) verbessert werden. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege' 

Art. 2 Ziff. L VE ' ^ . -

Die Anhebimg des Sttafmündigkeitsdters auf 12 Jahre wird begrüsst. . Eine Minderheh 
befürwortet die Anhèbung auf 14 Jahre mit der Begründung, dass die Zahl der zwischen dem 
12. ürid 14. Altersjahr begangenen Straftaten gering sei, und es sich zudem mehrheitUch um 
BagateUdeUkte handle. Eine weitere Mmderheh wiU sich mit der Anhebung des Straf-
mûndigkdtsdtèrs . àuf 10 Jahre begnügen nüt der Begründung, dass die 
Vormundschäftsbehörden - im Gegensatz zu den Strafbehörden die ün fürsorgerischen 
Interesse des Küides Uegende Sachkompetenz und Verfügbarkeit , mnd um die Uhr 
(Pikettdienst), nicht gewährleisten könnten. ' ' • . • . ' . - • . . '. 
ZusätzUch soUte eüie Regelung für Ud)ergangstäter geschaffen werden üi dem Süme, däss für 
einen Jugendlichen, gegen den bereits em Jugendstrafyerfahren im.Gang ist, und der zwischen 
dem 18. und 19. Altersjahr eüi neues Delikt begeht, das Jugendstrafrecht anwendbar sein 
soUte, sofem eüie Schutzmassnahme m Betracht" komiht. Li solchen FäUen ist auch auf die 
Strafe des Erwachsenemechts zu erkennen, diese jedoch für die Dauer des MassnahmevöUzugs 
aufeuschieben. Die Beschränkung der Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts auf Tâtèr, gegen 
die bereits ein Jugendstrafyerfahren ün Gange ist, drängt sich deshdb auf, weil in diesen FäUen . 
der Angeschuldigte den Jugendsttafbehörden bekannt ist und berehs Persönlichkehs- bzw. 
Müieuabklärungen erfolgt bzw. angeordnet smd, (he eme zuverlässige Triage hüisichtUch der 
Massnahmebedürftigkeh erlauben. 
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Bei der AusfäUung einer Erwachsenensttafe darf der Täter nicht schlechter gèsteUt werden, ds 
wenn er für die vpr dèm 18. Altersjahr begangerien Taten nach Jugendstrafrecht beurteih 
wprden wäre. Dies gih gleichermassen, wenn der Täter bereits wegen eüier Erwachsenentat 
vemrteih woirde, und erst nachttägUch eme vpr Vpüendung des 18. Altersjahres begangene Tat 
zu beurteüen ist. 

Art. 2 Ziff. 2 VE ' ' . 

Die 'Vormundschäftsbehörden süid für ihre neu hinzukommenden, bedeutungsvollen Aufgaben 
in Zusammenhang mit der Betreuung nicht sttafinündiger JugendUcher entsprechend zu 
befähigen. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 2 ' . 

Die Strafinûndigkeh wird bei VoUendimg des 12. Lebensjahres angesetzt. Dies ist sümvoU -
auch vom entwicklungspsychplpgischen Standpunkt her gesehen. 

E. Andere Vèmehmlassungsteihiehmer 

Comité Vaudois du 14 Juin / Schweiz. Verband für Frauenmchte 

Art.2 

Par cet article la Umite d'âge ûiférieure d'appUcatipn du drph pénd dès nûneurs est élevé de 7 à 
12 ans. Cela pardt justifié par le fdt que les enfants en âge de scplarité primahe n'occupent que 
rarement les autorités du droit pénd des mineurs et encpre ppur des bagateUes d c'est le cas. 

La question reste posée de la réponse à apporter à ces cas et surtout aux cas d'mfractions 
graves comnûses par de jeunes enfents. 

La critique exprimée concemant l'art. 8 d. I de l'avant-projet de la partie générde du CP 
s'appUque égdenient ici. ; . 

Art. 8 d. 1 : 

On crée dnsi une inégaUté de trdtement entte nûneurs de moms de 18 ans, qui n'est guère 
admissible. 
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Fachgruppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art 2 Persönliche Geltung ; ' ' 

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus fiir die geschlossene Unterbringung , wenn die 
Altersgrenze auf das ,12. Altersjahr festgelegt wird ? 

Jugendheim Platanenhof 

-Art. 2 Persönliche Geltung 

Die Strafinûndigkeh soUte bei zehn Jahren beginnen. Die Erfahrimgen zeigen, dass mit Begüm 
der Pubertät die Jugendprobleme bereits massiv vorhanden sind. Immer mehr JugendUche 
werden bereits mit zehn Jahren und teüs jünger recht auffäUig und begehen teils erhebUche 
Straftaten. Im.weitèren zeigt che Erfahrung, dass dvUe Behörden häufig überfordert sind, die 
notwendigen erdeherischen Massnahmen nachhdtig zu ergreifen. SoUte eüie dvile Behörde die 
nötigen Schritte dennoch eüüeiten, kann ja die Jugendsttafbehöfde von strafrec;htUchen 
Massnahmen absehen 

Juhgliberale Bewegung der Schweiz 

1- Art- 2 'VE Altersgrenze ' • ' 

Die Expertenkömmissioh geht dayon aus, dass che bisherige Altersgrenze von 7 Jahren zu tief 
angesetzt war. Im Hinbück darauf, dass die Jugèndsttafbehôrden vomehmUch, erdeherische 
Aufgaben haben, erst in zweher Lmie strafen soUen und wenn die Ehem die Strafe selbst 
gewährleisten können, von der Sttafe Umgang nehmen kônnèn, scheüit es uns nicht 
vordrüigUch, die zeitüche Zuständigkeit dieser Ämter weher eüizugrenzen. Auf jeden Fdl 
scheüit uns die Anhebung auf das Alter vpn 12 Jahren zu hoch, da die strafrechtiiche Erfassung 
zu spät einsetzt- Im Sinne eüies Kompromisses könnten' wh uns che Festiegung auf eüi Alter 
von 10 Jahren vorsteUen. 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

Bis anhm vvurde deliktisches Verhdten yon Kindem bis und mit dem 7. Geburtstag (Art. 82 
StGB) vom Strafrecht überhaupt nicht erfesst. Nach cUesém Vorentvvurf würde der persöriiche 
Geltungsbereich deutUch eüigegrerizt (Art. 2), indem die Altersgrenze von sieben aüf zwölf 
Jahre erhöht werden soU. AktueUe (ausländische) schwere Sttaftaten von Kiridem unter zwölf 
Jahren (Mord) belegen in evidenter Weise, dass eüi öffentUches Schutzbedürfiüs anderer 
(Küider) gegenüber Küidssttaftaten besteht. 
Die Einengung des persönUchen Geltungsbereichs des Jugendsttafrechts auf das Alterssegment 
der 12-18Jährigen erscheint uns zü gewagt. Auch wènn die bisherige schweizerische Lösung 
ün internationalen Vergleich eine Ausnahme darsteUt, ist es fragUch, ob es angezeigt ist, die 
Strafschwelle gleich um fünf Jahrè zu heben. Es ist ja mcht zu übersehen, dass das 
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"Einstiegsdter" auch für GewahdeUkte deutUch gesunken ist und auch schon 10- und 11-
Jährige mit Messern ihren unrechtmässigen Absichten Nachdmck verschaffen. Ob 
vormundschaftUche Massnahmen für Kmder unter 12 Jahren (Art. 307 ff. ZGB) von gleicher 
Wirkung seüi können, wie jene emer jugendsttafrechtUchen Ordnung, bezweifeln wh. Wir 
regen folgUch an, den persönUchen Geltungsbereich für das neue Bundesgesetz über die-
jugendstrafrechtspflege auf die 10-bis 18jährigen festzulegen. 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Altersgrenzèn CArt. 2) - r 

(1) Strafinündigkehsdter (Art. 2.1): 

In der Frage der Festsetzung des Sttafinündigkehsdters smd zum Teü gegensätzUche 
Argumente zu beachten. 

Einerseits ist zu bedenken: 
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen soUten, wenn mdiziert, zur Vermddung emer 
HabituaUsiemng devianten Verhdtens möglichst fiüh eingeleitet werden. 
Organe der Jugendsttafrechtspflege arbeiten oft profesdoneUer ds Vormundschäftsbehörden 
von Landgemeüiden, die vorwiegend oder ausschUessUch auf den Sachverstand von Laien 
rekurrieren müssen. Wie die Längsschnittuntersuchung der Sozidpädagogischen 
ForschungssteUe gezeigt hat (vgl. daai u.a.Tanner 1988, S. 9; 1992, S. 69f), veranlassen 
Vormundschäftsbehörden aus finanzieUen Gründen weh sehener stationäre Begutachtungen. 
Auch in dieser Hinsicht sind vormundschaftUche Massnahmen vielfech weniger gut abgesichert. 

Andrersehs: 
Das Strafinündigkehsdter ist so anzusetzen, dass bd den Bettoffenen in der Regel eine 
Schuldeinsicht und Schuldfähigkeh vorausgesetzt werden kann. 
Das Sttafinündigkeitsdter soUte so angesetzt werden, dass JugendUche däs Untersuchungs
und Gerichtsverfahren - zumindest mit Hilfe - zu verstehen vermögen und sich subjektiv nicht 
nur ds Objekte ünverständUcher ritueUer Handhmgen wahmehmen. Dies ist um so wichtiger, 
ds aUein schon das Erlebnis emes Untersuchungs- und Gerichtsverfahrens, wie verschiederie 
Studien zeigten, vielfech schon präventive 'VŜ ;ricung hat. 
Frühe strafrechtUche Intervention fuhrt nach subjektivem Empfinden der JugendUcheri zu 
fiüher subjektiver Stigmatisierung ds "KrimineUer" urid führt gegebenenfaUs zu einer 
Herabsetzung der HemmschweUe gegenüber neuer DeUnquenz. 

Jn Abwägung dieser Argumente befiirworten wir die Anhebung des Strafinündigkeitsahers auf 
12 Jahre und wenden uns gegen einen Kompromiss zwischen Status quo und 
Revisionsvorlage. 
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(2) Obere Altersbegrenzung dèr persönUchen Géltung des Bundesgesetzes über die  
Jugendstrafrechtspflege (Ast. 2.1): 

Unter dem Einflusŝ  einer steten Verlängemng der Dauer schuUscher und bemflicher 
Ausbildung hat die kultureUe und wirtschaftUche Selbständigkeit ün mdividueUen Lebenslauf 
eine Verzögemng èrfahren. Die Herabsetzung des Mündigkehsdters auf 18 Jahre steht dazu iri 
eüiem deutUchen Kontrast und ruft hn VoUzug voh Sozialhilfe- und zivilrechtlichen 
Schutzniassnahmen zum Teü nach neuen rechtUchen Lösungen. Die Verzögemrig der 
kultureUen und wirtschaftUchen Eigenständigkeh legt unseres Erachtens nahe, auch über den 
Abschluss des 18. Altersjahres hinaus noch pädagogische Interventionen vorzusehen und 
folgenden Überlegungen Rechnung zu ttägen: 

Altersgrenze 18 Jahre: 
SoUte das Erwachsenenstrafrecht unter dem Eindmck afctueUer Diskussionen über Verbrechen, 
die üi jüngerer Zdt emiges Aufsehen erregt und emige Urimhe ausgelöst häben, repressiver 
ausgestdtet werden, müsste eine Anhebung , der oberen Altersbegrenzung der persönUchen 
Geltung des Bundesgesetzes über die Jugendsttafrechtspflege geprüft ŵ erden, Dabei wäre 
sicherzusteUen, dass die Diskrepanz zwischen jugend- und erwachseneristtafrechtiichen 
Interventionen mcht zu gross whd und Sttaftaten, die vor und nach Eireichen der .Altersgrenze 
.018 Jahre begangen wurden, nicht mit allzu unterschiedUchen Massstäben geahndet werden. 

Durchlässigkeit des MassnahmenvoUzuges für JugendUche und Erwachsene: 
Angesichts dér mögUchen Unterschiede im individueUen Entwicklungsstand und der 
Wünschbarkeh grösstmögUcher Arigemessenheh strafrechtücher Massnahmen erscheint die 
Durchlässigkeh des Massnahmenvollzuges für JûgendUche und Erwachsene, wie sie in Art. 15, 
Ziff. 5 des Entwurfes für ehTBundesgesetz über die Jugendsttafrechtspflege und Art. 64 des 
AUgememen Teüs des Strafgesetzbuches ) vorgesehen ist, vön grosser Bedeutung. 
Der in Art. 64, Abs. 4, geschaffene Spiehaum, wonach erwachsene Täter ün Fdle einer vor 
dem vpüendeten 18. Altersjahr begangenen Tat m eüie Eüirichtung für , JugendUche 
emgewiesen werden können, soUte ; unseres Erachtens üi Richtung einer genereUeri 
Berücksichtigung des mdividueUen. Entwicklungsstandes relativiert. werden (aUerdings nur 
unter der Emschränkung einer zeitUchen Lünltienmg auf die mit Abschluss des 22'. 
Lebensjahres eireichte Obergrenze des Vollzugs jugendsttafrechtUcher Massnahmen üi eüier 
Vollzugsanstdt für JugendUche). Der jetzige Wortiaut von Art. 64, Ziff. 4, ŵ onach erwachsene 
Täter in Fdle "eüier vor dem . 18. Altersjahr begangenen Tat" in eine Einrichtung für 
JugendUche emgewiesen werden könnten, bedarf zur Vermeidung von Fehlüiterpretationen 
wohl der oben gespeiTt eüigefügten fräasierimg. 

Die Fe.stlegurig der oberen Altersbegrenzung der persönlichen Geltung des 
Bundesgesetzes über die Jugendstrafrechtspflege auf 18 Jähre wird unter 2 Vorbehalten 
grundsätzlich unterstützt: \ ' 
(1) Im Falle repressiverer Ausgestaltung des Erwachsenenstrafrechtes und vergrösserter 
Diskrepanz zum Jugendstrcfrecht ist eine Anhebung der vorgeschlagenen oberen Alterslimite 
zu prüfen. . 
(2) Die Durchlässigkeit des Massnahmenvollzuges fiir Jugendliche und Erwachsene ist iri 
Richtung stärkerer Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes zu erweitem. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 2 Die Erhöhung der unteren Grenze auf 12 Jahre ist positiv. Bei den sehenen DeUkten, die 
von jüngeren Tätern begangen werden, smd die Massnahmen des Zivilgesetzbuches u.E. 
angebrachter. • 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 2: PersönUche Geltung Wu" befürworten die Erhöhung der unteren Grenze auf 12 Jahre. 
Bei den seltenen DeUkten, die von jüngeren Tätem begangen werden, süid ZGB-Massnahmen 
angebrachter. 

Arbeitsgruppe UWJ 

Art. 2 Persönliche Geltung 

Das Strafrechtsdter soUte auf 10 Jahre festgelegt werden 

Der Begüm der Pubertät steUt eme Zäsur dar, ab der erfähmngsgemäss Schwierigkehen der 
Jugendlichen zunehmen und oft in Form, von Straftaten ausagiert werden. Die riotwendigen 
erzieherischen Massnahmen zu ergreifen bzw. zu unterstützeii, überfordert häufig dvUe 
Behörden. 
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, Art, 3 Verfolgungsverjähmng 

A Gerichte • ' . 

B- Kantone . 

Zürich 

Art. 3 Verfplgungsverjähmng >. . •'• \' ' . 

lit. a: ' • • - •:' • , ' i ..' . .-

Aendemng: 
"fürif Jahre, wenn eih Verbrechen nach dem für Erwachsene anwendbaren Recht mit einer 
Freiheitsstrafe von über zehn Jahren bethoht ist;" 

ut..b: '\' • •• • ^ • 

Aenderung: , -
"drei Jahre, wenn ein Verbrechen oder 'Vergehen nach dem für Erwachsene anwendbaren 
Recht mit eüier anderen Strafe bedroht ist;" 

Ut. c: ; • ' 

Aendemng: . 
"eüi Jahr bei Uebertretungen." 

Begründung: 
Nach dem 'VE JStrR würde auch für eine 'Vielzahl von gravierenden Straftaten die Verjähmng 
berehs nach eüiem Jahr eüitteten, was unhdtbar ist. Für alle Verbrechen und Vergehen soll die 
Verjähmngsfiist, mindestens drei Jahre bettagèn. ^Hingegen rechtfertigt es sich, für 
Uebeitretungen, wie ün gehenden Recht, die eüijährige Verjähmngsfiist voizusehen. 

Luzern 

Die Verkürzung der Veijähmngsfristeri wird begrüsst' (Art. 3). 

Nidwalden 

Art. 3 : Einer Verkürzung der Verjähmngsfiisten wird zugestünmt. 
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Zug 

Art. 3 Verfolgungsverjähmng < . 

Die Verjähmngsfiisten wurden aUzu stark heraufgesetzt und tragen dém Umstand zuwenig 
Rechnung, dass sich em Jügendücher hmert relativ kurzer Zeh rasch entwickeln kann. Eine 
Erhöhung der 'Verfolgungsverjähmng auf maxünd zwei Jahre wäre dcher sümvoUer und würde 
dem Gedanken des Jugendsttafrechts gemäss Art. 1 des Entwurfs angemessener Rechnung 
tragen. , ' 

C. Polhische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Wh SteUen. fest, dass sich die unter c VE aüfgeführte Verfolgungsverjähmng auf 
Uebertretungen bezieht. Dieser Artikel soU entsprecherid angepasst werden. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

"Zu Artikel 3 : Vervolgungsverjähmng 
Die Fristen für die Verfolgungsverjährimg erscheinen uns recht lange. Die minderjährige Per-, 
sön lebt in der Gegenwart und vergisst relativ schneU, was sie fiüher getan hat. Wie spÜen die 

. Tatumstände sowie die Entwicklung gemâss Ut. a nach 5 Jahren noch zuverlässig festgesteUt 
werden? Auch die Entwicklung der Persönüchkdt geht in diesem Alter rasch vorwärts. Eine 
Frist von 3 Jahrén erschiene uns angemessen Ganz unbefiiedigend ist Ut. b. Nach eüier Frei
heitsstrafe für Erwachsene von über 3 Monaten gälte eüie Veijähmngsfist von 3 Jahren. Wh 
schlagen vor̂  diese auf 2 Jahre zu verkürzen: Lit. c karin so belassen werden. Es handeh sich 
bei der "andem Strafe" in der Regel um relativ leichte strafbare Handlungen. Die Müiderjähri-
gen werden nicht geschützt, werm strafbare Handlungen wieder aufgegriffen werden, die rela
tiv lange zurückUegen. 

D. Organisationen ^ 

Bund Schweiz. Frauenorganisatiohen (BSF) 

Art. 3 ' 

Réactions unanimement positives pour ce qui est des modificafioris ayant trdt à la prescription 
de l'action pende. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

• Art . 3 

Des délds de prescriptlPn de l'actipn pénde relativement courts sont proposés. ' 

Il paraît évident que plus l'infraction d'un mineur (et c'est aussi vrai pour des aduhes) remonte 
dans le temps, plus U s'avère problématique, du point de vue des considérations psychologiques 
et pédagogiques, de l'invoquer en tant que iriotif de l'appUcation d'une mesure éducative ou 
d'une sanction. , ; - , 

Ces arguments serdent aussi vdables pour exiger une certame célérité dès le début'de l'action 
- pénale et jusqu'au momènt de la mesure ou de la sanction. En effet, que pensèr d'un jugement 
et d'une exécution de peine intervenant après plus d'une année dinstmction ? 

Falldt-ü prévph ûne disppsition sur la prescription de la peine comme par ex. l'actuel art. 95 
ch3-' , .' 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestünmung darf unserer Meüiung nach bei einer Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Sinne des Vergeltungsprüidps gefasst Werden: 

- Art. 3 (Veijähmngsfnsten) , . > 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schwéiz. Verband für Frauenrechte 

Art.3 

Die Verkürzung gegenüber dem Erwachsenensttafrecht ist gut. ' 
• ~i • ' . . • ' 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 3 Verfolgungsverjähmng ^ ; • 

Wir finden die Verkürzung der Verjähmngsfiisten gegenüber jenen der Erwachsenen gut. ̂ So 
sind 5 Jahre für einen JugendUchen enorm lang. • • , 
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Art. 4 Anwendbarkeh des Sttafesetzbuches 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 4 Anwendbarkeit des Strafgesetzbuchs 

Zustimmung 

Luzem 

Problematisch ist in dieser Hinsicht die üi Art. 52 Vorentwairf StGB statuierte absolute 
Begründungspflicht. Die strikte Anwendung dieser Bestimmung würde eüi Mandatsverfahren 
bei BagateUstrafsachen (beispielsweise im SVG-Bereich) vemnmögUchen.-Dies ist abzulehnen. 

Nidwalden 

Alt. 4 : Ziff. 1 erweist sich insofem ds problematisch, ds auch die absolute 
BegründungspfUcht nach VE Art; 52 StGB zur Anwendung gelangt, was insbesondere üi 
Bagatellstrafsachen ein zügiges Verfahren unnötigerweise blockieren kann. 

St. Gallen 

Art. 4 

Durch die Verweisung auf die Bestünmungen dès StGB und dariüt auch auf Art. 52 darf nicht 
verhindert werden, dass Urteüe ün niündüchen Verfahren ohne schriftUche Begründung ver-
unmögUcht werden. Solche Urteüe steUen em rasches, taugUches Instrument zur Erledigung 
kleinerer Verfehlungen dar. 
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C. PoUtische Parteien . , • 

D- Orgànisationèn • ' 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

L'art- 4 ch. 1 ÄP précise que " Le mmeur the profit de son âge et du degré de son 
développement". Cette déclaration est peu clahe, puisque eUe peut êtte entendue soit comme 
contenant un nouvel élément permettant d'èxcluré la responsabUité pénde, soh comme 
précisant ûne condition à examiner dans le cache de la culpabiUté. H faudrdt que le texte soit 
plus clah quant à la finaUté d'une teUe déclaration; 

Eidg. Kommission für Jugendfragen .\\ 

. Art. 4. • • ' 
Cet article n'est pas utile selon la CFJ; il n'ajoute rien, car toute la loi est cpnçue dans ce but. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art-4 remarques 

Du pomt de vue systématique cet article devrdt être placé avant l'art-3-

L'art: 4 d. 1 m fine dispose que "le mineur tire profit de son âge et du degré de son 
développement". Cette phrase peut pardtte équivoque au lecteur. Pour la Commission 
d'experts, ü s'agit de mettre en lumière que, dans le jugement du comportenient du mmeur, ü y 
a souvent Ueu d'appUquer une écheUe moms sévère.: A notte sens, cette phrase est mdheûreuse 

, et md intégrée à l'avant-projet. H serdt bon nous semble-t-ü de l'mtégrer dans une dispositiori 
particuUère donnant ainsi ûnè véritable üijpnctipn au juge de tenh compte de l'âge et du degré 
de développement du mineur pour tenh compte de sa responsabUité pénde. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 4 Entsprechend den Bemerkungen zu Art- 2, soUte bei Ärt. 4 Ziff. 1 emgefügt 
werden: "Dabei sind Älter und Entwicldimgsstand des Kindes oder JugendUchen zu seüien 
Gunsten zu berücksichtigen " 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

•Art. 4 Ziff- 1 VE 

Art. 52 VE AUg- Teü StGB soUte unter aUen Umständen vpm Gmndsatz der subsidiären 
Anwendbärkeh des Sttafgesetzbuches ausgenpmmen werden. Sonst würden Urteile im 
mündlichen Verfahrèn (phne schriftUche Begründung) und aUenfdls auch andere, summarische 
Strafentscheide, welche ein unkpmpUdertes, jugendgerechtes Instmment zur Erledigung 
kleinerer Verfehlungen darstellen, vemrunögücht. 
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Art. 5 Verhältnis zum Zivügesetzbüch 

A. Gerichte - \ - : . 

B. Kantorie : , . . . 

Zürich 

Art. 5 Verhältnis zum Zivilgèsètzbuch ' . ' 

Streichung - , . . . 

Begründung: 
Dieser ArtUcel ist nüssverständUch. Auch, wenn die Kindesschutzmassnahmen des 
Zivilgesetzbuches mhdtüch mit den Massnahmen des Jugèndstrafrechts vergleichbar smd, 
handéh es sich bei diesen um eigenständige Sanktionen, die sich üi üirer Ausgestdtung vön 
dénjenigen des Zivihechts unterscheiden. Besondere Regelungen zivürechtiicher Natur dnd, 
um der Klarheit wiUen, jeweUs üri Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht selbst zu verarücem. 
Eine generelle Bestünmung über das Verhdtnis zum Zivügesetzbüch erübrigt sich deshdb. 

Bern 

Art. 5 Verhältrus zum Zivilgesetzbuch , . 

Es ist richtig, dass das Verhältms zum Zivügesetzbüch geregeh wird. Es ist aber unabdingbar, 
dass nicht nur der Umfang des persönUchen Verkehrs vpn der Jugendstrafbehörde festge
setzt wird,. spndern auch der Unterhdt resp. die Höhe des Beitrags derEltem im Fdle'der 
Unterbringung. In verschiedenen Käntonen herrschen diesbezügUch unterschiedUche Regelun
gen. Es ist nicht zweckmässig, wenn JugendUche von den Strafverfolgungsbehörden zu einer 
stationären, Massnahme vemrteüt werden und dann dieselben Behörden vor eüier andern 
Instanz noch Unterhdtsbehräge der Eltem erwirken müssen und allenfaUs während dés 
Vollzugs noch em neuer Thel geschaffen werden muss, wenn die Mündigkeh -
vöraussichtUch nüt 18 Jahren - eüitritt. 

Luiem 

Die ParalleUtät der Jugendstrafbehörde und der ZivUbehörde bei der Anprdnüng vpn 
Schützmassnahmen dvihechtücher Art ist schpn ün geltenden Recht problematisch. Auch nach 
der Lösung des vorUegenden Entwurfs besteht die Gefähr von Kompetenzüberschreitungen 
und damit von negativen Kompetenzkonflikten (Art. 5). , 
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Solothurn 

Artikd 5 . • 

Die Kompetenzattraktion für den Fdl, dass eüi Jugendstrafverfahren hängig ist, finden wir 
sachlich begründet. ^ 

G. Politische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Ebenfdls sind wir der Auffassung, dass Art, 5 'VE, Verhdtnis zum Zivilgesetzbuch, ersatzlos 
zu strèichen ist, da er missverständUch formuUert ist. Auch wenn die ün Jugendstrafrecht 
vorgesehenen Massnahmen üihdtüch nüt denjenigen des ZivUrechts zu vergleichen süid, 
handelt es sich bei den jugendstrafrechtUchen Massnahihen eben doch um eigenständige 
Sanktionen, die sich In ihrer ich in üirer Ausgestdtung von denjenigen des Zivilrechts 
unterscheiden (z.B. süid wir für Beibehdtung der bedingten Entlassung aus der 
Fremdplaziemng). 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 5: Verhältnis zum Zivilgesetzbuch 
Diese Vorschrift ist überflüssig und hreführend. Wenn die Schutzmassnahmen nach Artücel 10 
- 16 gmndsätzUch denjemgen des ZivUgesetzbuches entsprechen, so sind sie eben hier zu 
StrafrechtUchen Schutzmässnahmen geworden. Artücel 5 ist zu stteichen. 

D. Orgamsationen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

L'art. 5 AP permet de clarifier la nature, le contenu et les limites des mesures pouvant être 
prises par les autorités péndes, en matière civUe, ce qui est ünportant, car non réglé 
actuellement. Il est par ailleurs évident que les cas des mineurs soumis à la justice pénde 
nécesshent souvent une mtervention au plan dvü. Une teUe clarification étdt souhdtàble. En 
outre, en cas de placement de nûnéurs, la posdbUité de retirer le droit de garde aux parents, 
par le bids de l'appUcation du Code civil, permet de clarifier une situation qui n'étdt pas 
toujours compréhensible pour les parents. 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 5: remarques 

Cette disposhion doh être approuvée. ÈUe renvoie aux disppsitipns des articles 307, 308 et 310 
du Code civil- Par spuci de clarté, U est prédse que l'appUcatipn de telles mesures reste du 
réssprt des autorités dû droh pénal des nûneurs, tout comme l'aménagement de l'exercice du 
droh des parents au mdntien des relations personneUes en cas de placement du ̂ mineur hors du 
miUeù familid-

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art. 5 Verhältnis zum Zivilgesetzbuch 
Dieser Punkt ist msofem' zentrd, ds im Voréntwurf die dvihechtUchen Kindesschutz
massnahmen (Art: 307, 308 und 310) üis Sttafrecht übernommen werden. Damit wird klar 
gemacht, dass bei einem JugendUchen mit Entwicklungspröblemen. Symptome üi 
unterschiedlicher Art und . Weise zum Ausdmck̂  kommen; üi Form eüier strafrechtiich 
relevanten Handlurig oder aber in einer anderen Form von AuffälUgkeh. Deshdb erscheint es 
smnvoll, dass sowohl im Zivil- wie auch ün Jugendsttafrecht mhdtUch gleiche Massnahmen zur 
Verfügung stehen. ; , 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 5 Wir verweisen hier zu unseren Bemerkungen zu den Art. 10 bis 16. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Kritik zum 1. Thel 

Ein wichtiger Punkt ist der, dass die RoÜe dèr Vormundschäftsbehörden massiv aufgewertet 
wird (wie übrigens im ganzen Jügendstrafrecht). Die Voimundschaftsbehörden sind heute nicht 
in der Lage, diesè Aufgabe zu übernehmen- Sie süid überfordert, haben üi 
jugendstrafrechtUchen Belangen zu wenig Praxis und süid für die Aibeit mit DeUnquenten 
JugendUchen nicht genügend ausgebüdet. Es besteht hier eüi massivster Nachholbedarf an 
Fortbüdung und Unterstützung vön Vormundschäftsbehörden. Nur üi den sehensten Fdlen 
haben Vormundschäftsbehörden heute genügend "Erfahmng ün Umgang ridt strafrechtiichen 
Gegeberüieiten (Jugendstrafrecht, Heündnwdsüngen usw.). Plese Erfahrung ist meistens nur 
dann gegeben, wenn cüe Vormundschaftsbehörde voUzeitüch und nicht nebenamtUch (wie m 
den meisten Schweizer Gemeinden) arbeitet. -

ANTRAG: Zur Befähigung der Vormtmdschqffsbehördeh fiir die vorgesehenen Aufgäben sind 
flankierende Mässnahmen vorzusehen 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Engere Verbindung zum Zivilgesetzbuch (Art 5,' 10 - 16) und engere Zusammenarbeit 
mit zivitrechtlichen Jugendschutzorganen (Art 18) 

Die insbesondere üi Art. 5 deklarierte Verbindung zu dvihechtUchen Schutzmassnahmen wird 
aus praktischen und systematischen Gründen begrüsst: Die teUweise Andogie von zivil- ünd 
strafrechtlichen Schutzmassnahmeri ermögUcht nötigenfaUs eüie kontüiuierüche Wèiterfûhmng 
bereits zivilrechtlich angeordneter Schutzmassnahmen und erleichtert zugleich auch den 
Verkehr zwischen Jugendhilfe- und Jugendstrafeehörden generell. Die vorgeschlagenen 
Andogien von zivü- und strafrechtUchen Schutzmässnahmen erldchtem die 'Übersicht über die 
rechtUchen Stmkturen der Jugendhüfe und Jugendsttafrechtspflege und bekräftigen auch 
stmktureU das übergreifende Primat von erzieherischen und präventiven Zielsetzungen. Die 
Andogien sind Ausdmck des Bemühens um eme vünfassende Gesamtkonzeption des 
Jugendschutzes, dessen dvü- ünd strafrechtücher Fimktionsbereich sich zum Teil nur in der 
rechtUchen Legitimation von Interventionen unterscheidet. ZivürechtUche Jugendhilfe und 
Jugendstrafrechtspflege sehen sich rnit Formen abweichenden Verhdtens konfrontiert, hinter 
denen vielfach gleichgeartete Probleme stehen. Deshdb erschemt es uns nicht nur berechtigt 
und^ naheliegend, sondem aus soddpädagogischer Sicht eigentUch .zwingend, gleichartige 
MögUchkehen dvil- und strafréchtUcher Schutzmassnahmen vorzusehen. 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft befiirwortet die bewusste Verbindung zu 
zivilrechtlichen Schutzmassrmhmen aus praktischen imd systematischen Gründen sehr. , 
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^Zweiter Titel: Untersuchung (Art. 6- 9) 

A Gerichte 

B: Kantone ' , . .. 

Vaud 

3. Dispositions procédurdes 

L'APE LCPM contient des dispositions procédurdes détdUées aux articles 6 à 9 (instmction), 
18 (collaboration entre autorités civües et péndes dès mineurs), ou encore 33 à 36, 
notamment. Déjà perceptible lors de la révision de 1971, l'entorse à l'article 64 bis de la 
Constitution fédérde en matière de droit pénd des nûneurs se révèle si sensible dans l'APE 
LCPM qu'U y a Ueu d'envisager certaines mpdifications. 

.. • . • • " " • - •. 
C. PoUtische Parteien \ 
D. Organisatiorien 
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

2.Zweher Thel: Untersuchung . , ' 

Es erscheint uns sinnvoU und der Säche angemessen, dass der Bund Normen eriässt, die die 
einhehUche Durchsetzung des Gesetzes in den Käntonen gewährleisten soUen. 
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Art. 6 VorsörgUche Schutzmassnahmen 

A. Grerichte 

Schweizerisches Bundesgericht 

4. Vereinbarkeit nüt Art. 5 Abs. 1 und 4 EMRK 

Soweit èrsichtiich, steht sich die Frage nach der Vereüibarkeit mit Art. 5 . Abs. 4 EMRK 
insbesondere in bezug auf Art. 6 und 7 'VE-JStP, welche Bestimmungen die vorsorglichen 
Schutzmassnahmen und die Untersuchungshaft gegenüber JugendUchen regeln. Nachdem in 
Art. 33 Abs. 1 klargesteUt wird, dass ün übrigeri das kantonde Verfahrensrecht güt, ist es 
Sache der kantonden SttaQ)rozessordnungeii, auch im Jugendstrafverfahren die 
raschmöghchste Vorführung vor einen Haftrichter (Art. 5 Abs. 4 EMRK) zu gewährleisten. 
Daraufist nicht ün Gesetz, sondem wohl m den Erläutemngen (Botschaft) hinzuweisen. Was 
die Rechtsmittel betrifft, güt das oben zu Art. 34 Ausgeführte auch hier, nachdem dort in Abs. 
1 mit "Verfügungen" wohl gerade auch die Art. 6 und 7 gemeint sind. 

HmsichtUch Art. 5 Abs. 1 Ut. d EMRK (Freihdtsentzug gegenüber Jugendlichèn) soUten, keine 
besonderen Probleme bestehen (vgl. Haefliger. a.a.O., S. 81/2). Das gleiche güt in bezug auf 
Art. 9 Ziff. 1 Satz 2 'VE-JStP (Freihehsentzug ds Zwangsmassnahme) und Art: 5 Abs. 1 Ut. b 
EMRK (vgl. Haefliger. a.a.O., S. 80/81). 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 6 Vorsorgliche Schutzmassnahmen 

Neue Ueberschrift: "VorsörgUche Massnahmen" 

Neufassung: 
"Kann der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen nicht anders gewährleistet 
werden, ordnet die untersuchende Behörde Massnahmen vorsorglich an." 

Begründung: 
Die Bedeutung des Ausdmcks "Schutzmassnahme", wie ihn der 'VE JStrR verwendet, ist 
missverständUch. Wir schlagen daher vor, im ganzen "Bundesgesetz über das Jugendsttafrecht" 
einheitUch den feststehenden Begriff "Massnahme" zu verwenden. 

Die Regelung des VE JStrR, wonach vorsorgUche Massnahme "nötigenfaUs . angeordnet 
wèrden k ö n n e n", ist abzulehnen. Die Ausgestdtung ds "Kann-Vorschrift" erscheint im 
Jugendstrafrecht nicht angemessen. Aus Gründen der Rechtssicherhdt führt der Vorschlag ED 
Kt. ZH konkrete und dainit fassbare Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen ein. Liegen diese Voraussetzungen vor, soUen die notwendigen vorsorglichen 
Massnahmen angeprdnet werden m ü s s e n . 
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Bern 

Art. 6 Vprsorgliche Massnahmen 

Sofem dem Anttag zu ArtUcel 14 Ziffer .4 'VE nicht gefolgt werden kann, ist wenigstens in 
-Artikel 6 'VE sicherzustellen, dass auch ohne Gutachten vorsorglich üi eme geschlossene 
Einrichtung eingewiesen werden kann, wenn der Zweck eben gerade die psychiatrische 
Begutachtung ist, welcher sich der JugendUche bidang widersetzt oder entzogen hat. 

Solothurn , ' 

Artikel 6 

Entsprechend unserer Bemerkung zu Artikel 1 müsste der Begriff "Schutzmassnahmen" im 
ganzen Gesetz geändert werden auf "Massnahmen", aüenfaUs "jugendstrafrechtliche Massnah
men", um diese Massnahmen von den dvihechtUchen abzugrenzen. 

C. Politische Parteien ' : 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 6: VorsörgUche Massnahmen 
NötigenfaUs können schon während der Untersuchung vorsôrgUchè Schutzmassnahmen ànge-
ordnet werden. Diese 'Vorschrift fehlte bisher im StGB und nicht aUe Kantone hatten eme ent
sprechende Vorschrift in ihrem Verfahrensrecht. VorsorgUche Massnahmen süid jedoch uner
lässlich. "nötigenfaUs ist eüi zu.unbestünmter Begriff für diese emschneidende Massnahme. Wh 
schlagen folgende FormuUemng vor: "Ist das Wohl der/des JugendUchen emsthaft gefährdet: 
so können S c h u t z m ä s s n a h m e n ' 

D. . Orgarùsationen. , 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 6: remarques i ' ' • • * • . • . . • • . • • •• 
Comme le relève la Commission d'experts, il s'agit d'assurer la mise en öeuvre du priricipe , 
énoncé à l'art. 1 al 1 de l'avant-projet. Le juge peut amsi intervenh, dès le début de l'in
struction, pour éviter que le mineur ne soh exposé plus longtémps à un grave danger dans le 
nûUeu qui étah le sien jusqu'dors. Cètte disposition dpit égdement être apprpuvée. 
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

3-Art. 6 'VE Vorsorgliche Schutzmassnahme 

In den Entwurf werden zwei Unbestimmtheiten aufgenpmmen, die wir aus rechtsstaatUcher 
Sicht ablehnen: a) Wann trifft das Erfordernis "nötigenfaUs" zu b) Wer ordnet die vorsorgliche 
Schutzmassnahme an? ' 

Wh schlagen deshdb vor: Irn Interesse des/der Jugendlichen können Schutzmässnahmen von 
der Untersuchungsbehörde vorsorgUch angeordnet werden." 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 6 , . 

Der Begriff "Schutzmassnahme" ist missverständUch. Unserer Ansicht nach müsste er im 
ganzen Gesetzestext durch eüien anderen Begriff (z.B; - "jügendsttafrechtiiche Màssnahme") 
ersetzt werden. Dies .würde ihn zudem von der Terminologie im ZGB abhebèn. 

ANTRAG: Der Begriff "Schutzmassnahme" ist im ganzen Gesetzestext durch einen 
geeigneteren zu ersetzen. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 6 

Pour assurer la mise en oeuvre du principe érioncé à l'art. 1 d. I de l'avant-projet il semble 
justifié que le législateur fédérd empiète sur la compétence cantonde, en matière de procédure. 
Surtout lorsqu'U s'agit d'une mesure aussi ünportante que les mesures protectrices provisohes. 
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• Art. 7 Untersuchungshaft 

A. Gerichte ' . 

Schweizerisches Bundesgericht 

4. Vereinbarkeh mk Art, 5 Abs. 1 und 4 EMRK , 

Soweit ersichtUch, stellt dch die Frage nach der Vereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 4 EMRK 
insbesondere in bezug auf Art. 6 und 7 VE-JStP, welche Bestimmungen die vorsorglichen 
Schutzmassnahmen und die Untersuchungshaft gegenüber JugendUchen regehi. Nachdem in 
Art. 33 Äbs. 1 klargesteUt wird, dass ün übrigen das kantonde Verfahrensrecht güt, ist es; 
Sache der kantonden Strafprozessordnungen, auch ün Jugendstrafverfahren die 
raschmögüchste Vorfühmng vor einen Haftrichter (Art. 5 Abs. 4 EMRK) zu gewährleisten. 
Darauf ist nicht ün Gesetz, sondem wohl in den Erläuterungen (Botschaft) hinzuweisen. Was 
die Rechtsmittel betrifft, güt das oben zu Art. 34 Ausgeführte auch hier, nachdem, dort in Abs; 
1 mit "Verfügungen" wohl gerade auch die Art. 6 und 7 gememt sind-

Hinsichtüch Art- 5 Abs. 1 Ut. d EMRK (Freüieitsentzug gegenüber Jugendlichen) soUten keine 
besonderen Probleriie besteheri (vgl. Haefliger. a.a.O., S. 81/2); Das gleiche güt in bezug auf 
-Art- 9 Ziff. 1 Satz 2 'VErJStP (Freihehsentzug ds Zwangsmassnahme) und Art. 5 Abs. 1 Ut. b 
EMRK (vgl. Haefliger, a.a.O., S. 80/81). ' 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 7 Untersuchungshaft - , 

..Ziff 1: • , ' • . '• ' 

Aenderung: 
"Untersuchungshaft darf nur angeordnet werden, wenn üu" Zweck mcht anderweitig, 
insbesondere durch eine vorsorgUche Massnahme, errdcht werden kann. " 

Begründung: 
Auch im 'VE JSttR soU ausdrückUch festgehdten werden, dass Untersuchungshaft wegen des 
Verhältnismässigkehsprinzips érst angeordnet wrerden darf̂  wenn wemger tiefgreifende 
Massnahmen nicht, genügen. Dabei faUen neben den vorsorgUchen Massnahmen auch andere 
prozessude Zwangsmassnahmen m Betracht, wie insbesondere die Pass- und Schriftensperte 
und die Fluchtkaution. , 
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Ziff. 2: ^ . , 
Neufassung: 
Abs. 1: ^ • , 
"Die Untersuchungshaft ist grundsätzlich, für Jugendliche vor Vollendung des 15. 
Altersjahrs in jedem Fall, in einer jugendgerechten geschlossenen Einrichtung zu 
volbiehen." 

Abs.2: ^ - , - • 
"Muss die Untersuchungshaft im Gefängnis vollzogen werden, ist der Jugendliche von 
Erwachsenen zu trennen. Er ist angemessen zu betreuen." 

Abs. 3: -
"Einzelhaft ist zu vermeiden." 

Begründung: - x 
Die im 'VE JStrR vorgesehene Begrenzung der Zellenhaft für über 15jährige Jugendliche auf 
sieben Tage wäre in der Praxis zu eng und würde Vollzugsprobleme mit sich bringen. Mit der 
Priorität der Massnahmen und dem Beschleurûgungsgrundsatz gemäss Ziff. 3 wird dein 
Bestreben, Jugendliche nach MögUchkeit von GefängniszeUen femzuhdtén, genügend 
Rechnung gettagen. . 

Da sich Emzelhaft für die Entwicklung im Jugenddter schwerwiegend auswirken kann, ist sie 
gmndsätzUch zu venneiden 

Ziff. 3: 
Zustimmung 

Bern 

Art. 7 Untersuchungshaft 

Wir hdten die Zurückhdtung gegenüber der Anordnung von U-Haft für Jugendliche dem 
Gmndsätze nach für richtig. 

Die gut gemeüite Priorität der vorsorgUchen Massnahme führt zu einer unerwünschten 
begriffUchen Vermischung von Schutzmassnahmen und U-Haft. Wenn def Bericht sagt, ein 
fluchtgefährlicher JugendUcher sei üi einer geeigneten FamiUe unterzubringen, so dürfte das in 
der Praxis wohl kaum durchführbar sein. . 

Weiter ist nicht praktUcabel, für unter 15-Jährige gmndsätzUch nur U-Haft in spezidisierten 
Institutionen zulassen zu woUen. Zudem ist die Frist von 7 Tagen gemäss Ziffer 2 für die über 
15-Jährigen zu kurz. Wenn U-Haft nur restriktiv angeordnet werden darf, dann braucht es 
nicht noch eine zweitè Beschränkung. . , , 

Geht man davon aus, dass êüie U-Haft wegen KoUusioiisgefahr unter verschiedenen 
Mittätern angeordnet werden muss, so whd es unpraktikabel, wenn emzélne wehab von der 
untersuchenden Behörde in speziaUsierte Eüirichtungen verbracht werden müssen. Dies führt 
erst recht zu eirier Veriängemng der U-Haft. Es wäre auch fdsch zu glauben, wegen dièser 
Bestimmung würden dann die spedaUsierten Einrichtungen nur so aus dem Boden schiessen. 
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Die Erfähmng beispielsweise mit den Therapieheünen zeigt, dass gesetzUche Bestünmungen 
üis Leere greifen, wenn ohne Rücksicht auf die tatsächUchen Gegebenhehen legiferiert wird. 

Aber selbst wenn mehr speddisierte Eüirichtungen zur Verfügung stehen würden, ist aus 
Erfahnmg klar, dass diese nicht einfach berdt smd aufeunehmen, wer immer ümen von den 
Strafverfolgungsbehörden zugewiesen wird. Und man muss sich die Kpnsequenzen für 
Polizei und Untersuchüngsrichterämter vorsteUen, wenn an eüiem Samstagabend,'6-8 
JugendUche, teüs unter 15 Jahren, wegen Verdachts auf Raubüberfdle festgenommen werden 
und diese nun in der ganzen Schweiz auf speddisierte Institutionen verteUt werden müssen. Es 
lässt sich auch mcht etwä einwendèn, der Kanton Bem stünde wegen der geschlossenen 
AbteUung in der VUctoria-Stiftung Richigen problemlos da, denn er darf ja wegen , den 
Subventipnsbestünmungen des Bundes (richtigerweise) nicht für sich Plätze emfach offen 
"lassen, dainit Tag und Nacht UnterbringungsmögUchkeiten bestehen. 

Luzem ' 

Der Grundsatz der strengen Subsidiarität der Untersuchungshaft ist richtig. Die Subsidiarität 
der Untersuchungshaft zugunsten emèr vorsorgUchen Massnahme gemäss Art. 7 ist 
problematisch, da der Zwreck dieser beiden Instmmente gänzUch verschieden ist. Diè 
Untersuchungshaft ist eüi Instmment der Strafuntersuchung, wogegen die vorsorgUchen 
Massnahmen in erster Lmie zum Schutz des jugendUchen angeordnet werden. • 

Die Frist von 7 Tagen gemäss Art. 7 Ziff.'2 ist zu kurz. Oft smd, die Untersuchungshandlungen 
sehr aufwendig und zeitüitensiv und mnerhdb von wenigen Tagen nicht abzuschUessen. 'Wh 
bearitragen eme Verlängemng dieser Frist auf 20 Tagè. Eme solche Frist würde es den 
zuständigen Behörden auch ermögUchen, rechtzeitig eine geeignete spedaUsierte Eüirichtung 
zu suchen, was erfähmngsgemäss auch nicht gerade emfach ist. 

Nidwalden ' . • ' '• 
Art. 7 : Der Gmridsatz der Subsidiarität der Untersuchungshaft gemäss Ziff. 1 ist zweifelsohne 
richtig- Er ist indessen zugunsten einer vorsör^chen Massnahme probleiriatisch, da der Zweck 
dieser bèiden Instmmente jeweüen ein anderer ist; die Untersuchungshaft ist ein Instmment der 
Strafuntersuchurig, die vorsorgliche Massnahme dagegen stellt ein Instmment der 
Schutzmässnahme zugunsten. Jugendlicher dar. 

Eine optünde und auch hn Interesse des JugendUchen mögUchst efifidente Abklämrig der 
Straftat durch Polizei/Untersuchungsorgane whd durch die Èmweisung des JugendUcheri in 
eine spedaUsierte Eimichtung nach Ziff; 2 erschwert. Eme Aufiiahme üi einem Erziehungsheün 
ist nach der heutigen Praas in dieser kurzen Zdt und ledigUch für wenige Tage nicht 
praktikabel. 
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Zug 

Art 7 Untersuchungshaft 

Diese im Entwurf enthdtenen Mindestvorschriften für den Vollzug der Untersuchungshaft im 
Jugendstrafrecht nehmen Riicksicht auf die nachtdUgen Auswirkungen der übUchen ZeUenhaft 
für JugendUche: In diesem Sinne begrüssen wir ausdrückUch, dass die Untersuchungshaft 
JugendUcher von derjemgen Erwachsener gettennt voUzogen werden soU. Gleichzeitig wird 
jedoch auf die fehlenden geeigneten Räumüchkeiten sowie auch das fehlende entsprechend 
ausgebüdete Persond hingewiesen. ' 

Fribourg 
t 

les dispositions relatives à la détention préventive devrdent êtte éliminées. Non seulement, la 
réglementation de l'article 7 empieète sur la compétence des cantoris, mds encore les 
incidences finandères sont üisupportables pour les cantons qui devront créer des unités 
carcérdes approprieées; 

Solothum 

Artikd 7 Ziffer 2 / 

Es ist nicht süirivoU, eüien JugendUchen bereits nach 7 Tàgén m eüie spedaUsierte Einrichtung 
zu versetzen. Eine Untersuchungshaft von 3 Wochen soU zulässig sein. Wichtiger ds die 
Verkürzung üirer Dauer wäre cüe pädagogische Betreuung der Inhaftierten-

Basel-Stadt 

Art. 7 
Ziff 1 Der Vorrang vorsorgücher Schutzmässnahmen vor der Untersuchungshaft dürfte sich 
in der Praxis nur schwer verwhkUchen lassen. VorsorgUche Schutzmassnahmen bédeuten nach 
unserem Verständms nicht vorübergehende Massnahmen, sondem vorweggenonunene, zu 
erwartende definitive Massnahmen. In diesem fiühen Stadium des Verfahrens kann aber wohl 
kaum schon ermitteh werden, welcher Schutzmassnahme der jugendliche Täter bedarf. Im 
übrigen könnte diese vorsorgUche Schutzmassnahme an Stelle der Untersuchungshaft wohl nur 
beim Haftgmnd der Wiederholungsgefiüir aktueU werden, nicht aber bei Flucht- oder 
Verdunkelungsgefahr. 

Ziff. 2 So sehr die Fordemng nach getrennter Unterbringung von Jugendlichen und 
Erwachsenen in der Untersuchungshaft zu begrüssen ist, darf doch nicht übersehen werden,. 
dass die Fprmuüemng des Vprentwurfes üh EinzelfaU zu Ergebnissen führen kaniii die dem 
beabsichtigten Zweck zuwiderlaufen. Steht z.B. bei emem über 15 Jahre dten JugendUchen üi 
den ersten Tagen der Untersuchungshaft kern anderer Unmündiger zur Verfügung, der mit 
ihm zusammen untergebracht werden kann, so bedeutet dies aufgmnd des. generellen 
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Verbots, z.B. auch einen geeigneten jungen Erwachsenen mit ihm zusammenzutun, für den 
Betroffenen nichts anderes ds Einzelhaft. • 

Die Fprmuüemng, dass eüie" über sieben Tage, dauernde Haft üi' einer speziaUsierten 
Einrichtung (BS bspw. Aiifiiahmeheün) zu erfolgen hat, ist zu absolut. Fragen wie: Was 
geschieht bei erhöhter Fluchtgefahr emes JugendUchen nüt ausländischem Wohnsitẑ  der ein 
schweres Delikt verübt hat? Was geschieht, wenn die Speddemrichtung eine Aufiiahme 
verweigert (bspw. wenn der Jugendliche berehs eüimd dprt gewdttätig geworden ist)?,' 
könnten auf diese Weise nicht befiiedigend gelöst werden. 

St Ga//en ' 

Art. 7 " • • 

Entscheidend für die "Anordnung vori Untersuchimgshaft muss das VorUegen von Haftgründen 
sem. Es ist vielfech aUeüi schon aus zeitUçhèn Gründen nicht mögüchj die Massnahmebedürf
tigkeh eüies JugendUchen sofort zu klären und emen gedgneten Massnahmeplatz zu finden. 
JugendUche bedürfen während der Haft eüier geeigneten Betrèuimg. Es ist jedoch weder üi 
jedem FaU erforderiich noch mögüch, dass die Haft m eüier spedaUsierten Einrichtung vollzo
gen wird. Da nur wenige JugendUche verfiaftet werden,.bestünde auch die Gefahr der Isolation. 
Dä die Untersuchung bei HaftvoUzug üi eüier spedeUen Einrichtung sodann erheblich 
erschwert werden kann (räumUche Distanz), soUte für die JugendUchen erst ab einer Haftdauer 
von 14 Tagen der VoUzug in eüier spedeUen Eüirichtung vorgeschrieben werden. 

Das Beschleunigungsgeböt güt aUgemeüi, nicht nur m HaftfaUen. 

Aargau 

Art. 7 (Untersuchungshaft̂  

Die vom Gesetz genannten "speziaUsierten Eüirichtungen" bestehen heute nicht, zummdest 
nicht im Känton Aargau..Im FaUe von mtendven poUzeüichen Ermittlungen gegenüber 
mehreren Tätem und, bei zähheichen Sttaftaten muss auch der jugendUche Inhaftierte üi der 
Nähe der Ermltüungs- und Untersuchunĝ ehörden untergebracht und kuirzfnstlg verfügbar 
seüi. 

Thurgau " ' 

Art-7 • . • 

Dieser Artücel ist zu stteiclien, da es Sache der Karitone ist, Bestünmungen über die 
Untersuchungshaft zu erlassen. Ganz und gar mcht emverstanden süid wir nüt der Bestün-
riiung;, dass Untersuchungshaft für Kinder und JugendUche über 7 Tage in einer spedaUsierten 
Einrichtung zu volldehen ist. Dies ist üi der Praxis nicht voUdehbär, da die poUzeiUchen 
Ermittlungen an Ort uncl Stelle durchgeführt werden müssen und nicht in einer speddisierten 
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Einrichtung hgendwo in emem anderen Kanton. 'Wh könnten uns aUenfaUs vorsteUen, dass 
diesè Bestünmung für Haft über eüien Monat gelten würde. 

Ticino 

Fondamentdmente si considéra in modo positivo l'opdone di codificare norme proceduraU 
federaU nel contesto del dhitto materide. Gü art. 7 e 33 .AP contengono pero dcurû principi 
già garanthi daUa Costitudone federde e qumdi senz'dtro appUcabUi in ambho minorüe. La 
codificazione dovrebbe pertanto üiteressare solo le eccezioni a taU principi- Di conseguenza va 
äpprovata la cfr- 2 deU'art- 33 AP ma non la cfr. 3. 

Valais 

I l faut élÛTÛner les dispositions relatives à.la détention préventive (art. 7), ceUe-ci ayant un 
caractère exceptionnel et étant déjà trdtée dans la pratique avec beaucoup de chconspection. 

Neuchâtel 
J • ' ' 

L'article 7 ch.2 prévoit notamment que la détention préventive doit être exécutée dans une 
institution spécialisée si le mineur n'a pas encore 15 ans révolus ou si eUe dure plus de 7 jours. 
ActueUement, seuls les cantons de Genève et Vaud disposent, en Suisse romande, d'une 
institution spéciaUsée. La règle proposée obUgerdt les autres cantons à en constmhe, ce qui est 
impensable, ou à recourir aux institutions genevc)ise et vaudoise, ce qui compUquèrdt 
smguUèremènt le travaü des enquêteurs et aUongerah l'instmctlon. Une disposition prescrivant 
que "la détention avant jugement est exécutée • dans un Ueu séparé des adultes et est 
accompagnée d'un encadrement approprié" pardt dès lors plus adéquate-

Jùra 

Corinne déjà relevé ci-dessus, l'avant-projet recèle un certam nombre de règles de procédure 
qui sont en principe de la compétence des cantons. 

Ces règles concernent la détention avant le jugement (art- 7), le classement (art- 8), la 
procédure en tant que teUe (art. 33) et les recours (art. 34). 

Il s'agit là d'une nouveauté Uée au soud d'assurer aux nûneurs une protection, équhable et 
respectant le principe de l'égaUté, ce qui ne leur est pas accordé actueUement dans tous les 
cantons. 

Le Gouvemement peut se raUier à ces règles minimdes. H est conscient dû fdt que.la détention 
avant jugement ünpUque la création de Ueux de détention spédaux ou, à défaut de ceux-ci, 
l'obUgation de ttansporter les personnes détenues hors canton. Il peut en résulter des difficultés 
d'appUcation Uées à la disponibUité de locaux appropriés. 
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C. PoUtische Parteien - • ( 

Christlichdemokratische Voiksparïei der Schweiz (CVF) 

Die üi Art. 7 VE vorgesehene, Regelung über die Untersuchungshaft, ist ersatdos zu 
streichen, da es Sache der Kantone ist. Bestimmungen über die Untersuchungshaft üi üirem 
Verfahrensrecht zu erlassen. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 7: Untersuchungshaft' 
Ziffer 2 schreibt eme geeignete Betreuung üi der Haft vor. Dies schemt uns dringUch. Es wäre 
wünschbar, von eüier intensiven Betteuung zu sprechen. Gerade bei JugendUchen Ist dies un
abdüigbar; Gera.de hier wäre es wichtig, das Verttauens- und Betreuüngspersond auch für 
Frauen- und GleichsteUungsfragen zu sensibüisieren und die mäcichen- und frauenspezifischen 
AnUegen im 'Vollzug zu berückdchtigen. Es gÜ3t leider kleme Kantone, die über kerne speda
Usierten Einrichtungen verfügen. Eme allfäUige Ersatzvoniahm.e dufch den Bund ist notwendig, 
wenn sich die Kantone zu diesem Zweck nicht zusammenschUessen. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

4. Les règles relatives a la détention préventive . , 

L'article 7 AP a prévu des règles très strictes pour éviter le recours injustifié à la détention 
avant jugement et pour ' imposer une exécution optimde de cette mesure d'instmction 
(séparation des adultes, locaux particuUers vohe mstitutions spédaUsées). En fdt, ces règles 
sont teUement rigides qu'eUes vont aUonger les durées de la détention préventive et donc se 
retourner contré les mineurs jùstidables. L'idée de base est juste; lè texte est excessif 

D. Organisationen . , ' 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art.l 

Wenn gemäss Art. 2 das Alter zur Zeit der Tat massgebend ist, bedeutete dies, dass auch zuni 
Verhaftszeitpunkt über 18jährige nach den" Besthnmungen des Ärt. 7 zu behandeln süid. Ob 
dies ünmer smnvoU ist, erscheint uns in .ffinbUck auf die Indücatipn aüfelUger Massnahmen 
fragUch. • .. ' , • ' 
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Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art.l ; ' 

L'üitentipn de cette disposition est accueüUe fevörablement. Toutefois, les mstitutions 
spécidisées nécessahes fdsant actueUement défaut dans la plupart des cantons, ces denûers 
devrdent être tenus de les mettre sur pied. 

Défense des Enfants intemational 

Article 7 

DEI soutierit là fprmule selpn laqueUe la détentipn est exécutée dans un Ueu séparé des aduhes 
(cf l'article 37.c de la Conventiori des Nations Unies relative aux droits de l'enfant). Nous 
espérons que l'adoption de cette disposition permettta de lever la réserve que la Suisse a énûse 
en ratifiant le Pacte intemationd relatif aux droits civUs et poUtiques. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

1. SensibiUsiemng von Vertrauens- und Betreuûngspersorien sowie Gutachterinnen für Frauen- 
und GleichsteUungsfragen 

Ahe Personen,, die ds Vertrauenspersonen, Betteuungspersond oder üî  begutachtender 
Funktion mit wdbüchen Jugendlichen zu tun haben, süid für mädchen- und frauenspezifische 

, Problerne und Bedürfiüsse zu sensibüisieren. Entsprechende Weiterbüdungsangebote süid für 
diesen Personenkreis zu entwickehi. . ^ 

Als Verttauerisperspnen, Betreuerinnen und Gutachterinnen sind wenn mögUch Frauen 
einzusetzen. 

Dieser Gmndsatz gih namentUch für folgende Artikel: 

- Art- 7 Abs. 2 (Betreuung während der Untersuchungshaft) 

- Art. 9 Ziff. 2 und 3 TAbklärnng der persönlichen Veriidtnisse. Beobachtung und  
Begutachtung) 

-Art. 11 rAufeicht") 

- Art. 12 rPersönliche Betreuung ds Schutzmassnahme) 

- Art- 14 (Unterbringung- sozialpädagogische oder therapeutische Hilfe) 

- Art. 26 Ziff- 2 (Freiheitsentdehung von über einem Jahr nach vorgängiger medizinisch- 
psychologischer Begutachtung nach Art. 9 Ziff. 3~ 
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- Art. 26 Ziff. 6 (erzieherische Betreuung während der Freihehsentdehung. Vorbereitung nach 
der Entlassung) ' ^ ^ 

- Art. 26 Ziff. 7 ("anstaUsunabhärigige Person zur Begleitung und Interessènwàhmehmung) 

- Art. 27 Ziff. 2 (Begleitperson bei bedüigter Entiassung) 

2. Beriicksichtigung mädchen- und frauenspezifischer Anliegen bei Einrichtungen und 
Massnahmen der Jugendstrafrechtspflege : 

Die Einrichtungen bzw. Anstdten haben; dèn spezifischen Bedürfiüssen und Problemlägen von 
weiblichen Jugendlichen Rechnung zu ttagen. 

Dieser Grundsatz gih namentUch für folgende Ärtücel: ; , 

- Art- 7 Abs- 2 (Untersüchungsbaft von Erwachsenen gettennt: mit 
geeigneter Betreuung . bei nicht voUendetem 15- Altersjähr oder mehr ds 7 Tagen Haft 
Unterbringung in eirier speddisierten Einrichtung ^ i • 

- Art- 14 Abs- 1 (Unterbringung 'hei einer Privatperson- in einér Erziehungs- oder  
Behandlungseinrichtung) 

- Art- 14 Abs 3 (Einweisung in eine géschlôssene Emrichtung) , -

- Art- 26 Abs- 5 (Einrichtung bei FreUiehsentdehung) . . ' 

, • • • . . . . • , , • • •> 
- Art.;36 Abs-l-(Volizugseüirichtungen). 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 7 . , , 

Cet article sur la détention̂  préventive est jugé peu àppfoprié par la CFJ;; pour les raispns 
suivantes : » . 

La détention préventive obéit à des objectifs bien préds qui ne peuvent être attemts que par le 
bids d'une privation de Ubérté. La subddiarité prévue au chiffire L est donc inconcevable et doit 
. être supprimée 

La dUigencé prévue au chiffre 3 est un priridpe générd obUgatohe en droh pénd des mineurs 
et n'a aucune place dans cet article. 

L'idée de l'article 7 est toutefois de défendre certams dröits que les cantons ne rèspectent pas 
toujours. Ce principe d'un cadre nûnlmd èst töutefols adriûs par la CFJ. La formulàtlon de 
l'article 7 pourrdt cependant êtte la suivante : 
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"La détention avant jugement est exécutée dans un Ueu sépare des aduhes et est accompagnée 
d'un encadrement approprié: 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 7. Untersuchungshaft: Untersuchimgshaft von JugendUchen soUte überhaupt nie in 
Erwachsenenanstahen voUzogen werden können. 

Schweiz. Anwaltsverband (SA\0 

Art. 7; , remarques 

En tout état de cause, cet article consacre le principe de la subslcUarité de la détention avant 
jugement. Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de prendre des mesures protectrices au sens 
de l'art 6 que le juge devra se résoudre à procéder à l'arrestation du mineur. Au sens que cette 
art. prévoit dans son d. 2 phrase 2 aussi une déterition en dessous de 15 ans ce qui est en 
contradiction avec l'art. 26, ü doh être désapprouvé. 

Pour le reste cette disposition doit être approuvée puisqu'eUe fixe de façon précise les cas de 
détention-

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft dér Höheren Fachschulen fur Sozialpädagogik 

Art- 7 Untersuchungshaft Ziff- 2 
•VVh begrüssen sowohl die Trennung zwischen der Untersuchungshaft von JugendUchen und 
jener von Erwachsenen, ds auch die Fordemng nach gedgneter Betreuung. 
Bei der Begrenzung der Haft auf 7 Tage könnten sich aUerdüigs für JugendUche über 15 Jahre 
Probleme ergeben, da häufig zu wenig Plätze üi speddisierten Einrichtungen zur Verfügung 
stehen. Dem AnUegen, JugendUche nicht länger ds unbedingt nötig m Haft zu belassen, wird 
mit der FormuUemng in Ziff. 3 bereits genügend Rechnung getragen "Das Verfahren ist 
beschleunigt durchzuführen". Die Aussage "... öder dauert die Haft länger ds 7 Tage" könnte 
gestrichen werden 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 7 Es ist darauf zu achten, dass die Kantone genügend derartige .Anstdten zur Verfügung 
stehen. 
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Schweiz. Stiftung Pro Juventute . • 

Artikel 7 ., ' 

Wir begrüssen die Bemühungen ün Vorentwairf, die Untersuchungshaft ün Jugendstrafrecht 
durch nûnimde Fprdefurigen an den VpUzug zu regeln. Wünschenswert wäre es aüs unserer 

. Sicht, hier npch ème Prädsiemng vprzûnehmen. Die Untersuchungshaft JugendUcher ist in 
jedem Falle von Erwachsenen getrennt und in eüier,spedaUsierten Eüirichtung zu vollziehen. 
Eine geeignete Begleitung der/des JugendUchen-ist zu gewährleisten. Einé solche Regelung 

.würde auch mit der Fordemng des Artikéls 37 der UNO-Konvention über die Rechte des 
Kindes übereüistimmen. , 

Im übrigen schlagen wir vpr, auf AUnea 2 des Artikèls zu verzichten, da es sich hierbei um ein 
. dlgemeines Prinzip des Strafrechts handelt, welches selbstverständlich auch für JugéndUche 
gilt. ./ 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege , 

Ärt. 7 Ziff. 2 VE , . 

Sämtliche, jugendUchen UntersüchungshäftUnge spüten wenn immer möglich m eüier 
spedaUsierten Einrichtung, untergebracht werden. Bei aüsnahmsweisem VpUzug üi einer 
Haftanstah ist die persönUche Betreuung,durch eüie Fachkraft zu gewährleisten. 

Ein Platznotstand in speziaUsierten Einrichtungen darf jedoch unter keinen Umständen zu 
einem Verzicht auf üididerte Untersuchungshaft fiihren. -Ebenso wäre bei reaUstischer 
Betrachtungsweise die vorgesehene ZdtUmite von 7 Tagen vor aUem &r kleinere Kantone 
nicht in aUen Fällen emzuhdten. Von eüier gesetzUchen Frist ist daher abzusehen. 

Art. 7 Ziff". 3 VE - . ' • ; ,' 

Beim Beschleumgungsprindp handeh es sich um èmen aUgememen Verfahrensgmndsatz, der 
nicht nur in Bezug auf die "üntersuchungshaft Geltung beahspmcht. Er ist demzufolge unter 
Art. 3 3'VE aufzuführen. 

E. ' Andere Vemehnüassungstdhiehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 7 

C'est à juste titre qu'on a souUgné le caractère subsididre de la détention avant jugement. 

Il est à crdndre que l'art. 7 ch. 2 soit appliqué de màmère mhûmaUste (détention accompagnée 
d'un encadîrement approprié) yu les coûts importants au niveau du personnel-
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L'accélération des procédures dhigées contte des mineurs qui font l'objet d'ûné détention avant 
jugement est une benne chpse. Même en l'absence de détention avant jugement cette 
accélération devrdt être pratiquée pour les rdsons exposées plus haut. 

Fachgruppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art 7.2 U-Haft 

An welche Institutionen wird dabei gedacht, wäre diese Aufgabe durch bestehende 
Durchgangsheüne zu erfüUen oder müssten zu diesem Zweck neue Eüirichtungen eüigerichtet 
werden? 

Konferenz derSchwéizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 1 Untersuchungshaft 
Da junge Frauen eine kleme Minderheit üi der Haftehirichtung büden, süid ihre besonderen 
Bedürfhisse im EinzelfaU zu beiücksichtigen. 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Untersuchungshaft : 

Unter dem gmndsätzüchen Vorbehdt, dass jede Haftsituation pädagogisch probleriiatisch und 
wenn ünmer mögüch zu vermeiden isft, fordert die Schweizerische Gememnütdge GeseUschaft 
in Übereinstünmuhg mit clem Entwurf für em Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege, 
die Trennung von Erwachsene und JugendUchen m Untersuchungshaft (Art. 7, Ziff. 2) und eine 
jugendgerechte Betreuung In der Untersuchungshaft durch entsprechend qudifiziertes 
Persond-

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft unterstützt die in Art. 7 festgelegten 
rechtlichen Kriterien fiir den Vollzug der Untersuchungshaft bei Jugendlichen. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art-7 Dazu sind aber auch die geeigneten Einrichtungen zu schaffen! 

Zürcher Frauenzentrale 

Art- 7: Untersuchungshaft Das Ziel dieser Bestünmung ist zu begrüssen. Es ist jedoch frag
würdig, ob diesem Artücel nachgelebt werden kann, da es an geeigneten Eüirichtungen fehlt; 
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Art. 8 EmsteUung 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 8 Einstellung ^ , 

Ziff. 1 lit a, c, d und 2:iff. 2 ^ 
Streichung, 

Neufassung: ' ' 
Ziff. 1: . ' . ' : \ - ..• . '• 
"Ist der Jugendliche durch die Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine 
Bestrafung unangemessen wäre, so stellt die zuständige Behörde das Verfahren ein, 
sofern kein Bedarf nach Anordnung von Massnahmen besteht" 

Begründung: 
Die unter Ziff. 1 lit. a, c, d und Ziff. 2 "VE JStrR aufgeführten Gründe für die EmstèUung des 
Verfahrens gehen zu weh. Zwingende VerfahrenseüisteUüngen, wie sie Ziff. 1 VE JStrR 
vorsieht, süid aus Gründen der Rechtssicherheh sowie aus strafrechtspoütischen und 
pädagogischen Uebérlegungen abzulehnen. Daisselbe güt für die beiden unter Ziff. 2 VE JStrR 
aufgeführten fakultativen EüisteUungsgiünde.' . , 
Deriigegenüber erschemt die Regelung von Ziff. 1 Ut. b VE JSttR, welche den Grundsatz der 
Verhältnismässigkdt sttafrechtUchen Handelns ausdrückt, gerechtfertigt. 

Die unter Ziff. l 'üt. a, c, d und .Ziff- 2 VE JSttR aufgesteUten Kriterien smd jedoch sinnvoUe 
Voraussetzurigeri für em Absehen von Besttafimg- Dementsprechend schlagen.wir vor, diese 
ds Gründe für das fakuhative"Absehen von der Bestrafimg'' geinäsŝ Art. 20 Abs, 1 'VE JStrR 
vorzuseheri. i « . 

Ziff.3-: . . • • " ' . • ' . . • . 
Zustünmung; wird Ziff. 2. 

ZiS.Ai . „ 
Zustimmung; wird Ziff. 3 . 
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Bern 

Art. 8 Einstellung , : _ 

Wh SteUen den Anttag, dass Ut. a von Ziffer 1 unter Ziffer 2 eingeordnet wird. 

Der Gedanke, dass es richtig sdn kann, em Verfahren u.U. mögUchst fiüh eüistellen zu können, 
ist nicht zu beanstanden. Hingegen ist die obUgatorische Ausgestdtung in bezug auf Ut. a 
falsch, weü der Sachverhdt sich ganz anders präsentiert als üi Ut. b-d und damit auch 
Missbräuchen Tür und Tor geöfifiiet wird. 

Nach dem Béricht muss das staatUche Verfolgungs- und Strafinteresse obUgatorisch hinter das 
Interesse der Ehem und weiterer Personen zurücktreten. Eltem haben es nach dem Vorschlag 
in der Hand zu behaupten̂  de hätten ihr Kind schon angemessen mit Sackgeldentzug, 
Ausgangssperre, Femsehverbot etc. besttaft und können fordern, dass das Verfehren 
einzusteUen sei. Auch prozessud ergeben sich Schwierigkeiten, sei es wegen der Frage der 
Angemessenheit der elterüchen Sanktion, sei es wegen der Beweisbarkeit resp. 
Nichtbeweisbarkeh solcher Privatstrafen. Welches Rechtsmittel ist gegeben, wenn das Gericht 
die Untersuchung (zu Umecht) weiterfuhrt, obwohl das Küid tatsächUch angemessen bestraft 
wprden ist? Schwierigkeiten können sich auch ergeben, wenn bei Mittäterschaft gegen eüie 
Person eingesteUt werden müss, hingegenen gegenüber den Mittätern die Untersuchung 
weitergeführt whd. Solche und weitere Probleme lassen sich vermeiden, wenn das 
Jugendgericht die MögUchkeit hat,- das Verfahren ordnungsgemäss abzuschliessen und erst im 
Urteü geriiäss Artikel 20 'VE von Bestrafimg absieht. Es ist ün übrigen nicht emzusehen, 
weshdb Artücel 8 Ziffer 1 lit. a 'VE zwingend bei angemessener Besttafung durch Eltem oder 
Dritte die Eüisteliung verlangt, während Artikel 20 Absatz 1 'VE solches nur fakuhativ 
vorsieht. Eltern, die eine sorgfdtige Sachverhdtsabklämng abwarten, bevor sie üir Kind 
bestrafen, benachteüigen somit ihr Kmd in krasser Weise. 

Im übrigen könnte man sich fragen, ob die Bestimmung von .Artücel 8 Ziffer 2 Ut. b 'VE 
angesichts der neuen Verjähmngsfiisten von ArtUcel 3 "VE Ihre Berechtigung noch hat. Zudem 
kam diese Bestimmung im bishérigen Recht nach Artikel 98 StGB yor aUem bei sehr jungen 
Kindem zum Zuge, was durch die Anhebung der Altersgrenze an AktuaUtät verUeren dürfte. 

Luzem 

Mit BUck auf Art. 8 erschemt es uns mcht ds angebracht, ein Verfahren nur deshdb 
emzusteUen, weü der JugendUche massnahmenbedürftig ist. Eine strafrechtUche Sanktipn soU 
gmndsätzUch mögUch bleiben. Wir schlagen deshdb vor, Art. 8 und 20 des Entwurfs üi eüier 
einheitUchen Bestimmung zusammenzufassen nüt der Konsequenz, dass von einer Massnahme 
oder Strafe abgesehen werden kann, wenn eines der in .Art. 8 des Entwoirfes äufgelisteten 
Kriterien gegeben ist 
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Solothum, ' 

ÄrtikdS 

Wenn das Verfahren eingesteUt wird; ergeht kerne VemrteUung., Es können aber der 
Geschädigte oder das Opfer im Sinne des Opferhüfegesetzes durchaus em Interesse an einer 
VemrteUung haben, etwa ün KQnbUck aüf Schadenersatzforderungen. Es scheüit uns nicht 
richtig, aus rein pädagogischen Gründen in jedem FàUé auch auf einen Schuldspmch zu ver
zichten. Angebrachter wäre das Absehen von der Besttafimg (Art. 20 des Vorentwurfes). Die 
Verfahrenseüistellung kann riämUch bewirken, dass vom Geschädigten eüi Zivüprozess an-
gestténgt wird, weü er an emem Schuldspmch interessiert ist (Versichemng!); das dient dem 
JugendUchen aber mcht t 

In jedem Fall (sei es als Grund zur EinsteUung, sei es ds Grund zum Absehen von der 
Besttäfüng) muss der Umstand, dass "die Behörde des. Zivihechts bereits zureichende 
Massnahmen angeordnet hat", ds selbständiger Gmnd für die Einstellung bzw. für das 
Absehen von Sttäfe formuliert werden- . 

Basel-Stadt 
( ' • K ' • " 

Art. 8 Die obUgatorische EinsteUung; des Sttäfverßibrens unter den in Ziff.l genannten 
Voraussétzungèn kann die Rechte des Opfers ün Süme des Opferhüfegesetzes massiv 
tangieren. Es fragt sich üi diesem Zusammenhang, ob nicht eüi Schuldspmch, vèfbunden 
mit dem Verzicht auf Bestrafung, angemessener wäre. 

Die in Ut b definierte "verhdtrasmässig länge Zeh ist zu unbesthnirit Andog der heutigen 
Regelung niüsste der Gesetzgeber die, Zdtspanne konkretisieren. • 

St Gallen 
I • . • • . . . , ., i • . 

Bei Art. 8 und Art. 9 ist die Reûiènfolge zu ändern. Erst (üe PersönUchkehabklärünĝ  ergibt, 
ob eine Massnahme riötig ist oder das Verfahren eüigesteUt werdèn kann. 

;Art. 8' 

Neben der Verfahrenseüistellung soUte - wemgstens in eüiem Teü der aufgezählten FäUe auch 
die Mögüchkdt geschaffen werden, von emer Sttafverfolgung gänzUch abzusehen. Der zweite 

' Hdbsatz in Art. 8 Ziff. 1 Ut. c ist ds unnötig zu stteichen. 
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Aargau 

Art. 8 (Einstellung) 

Die vorgesehenen VerfahrensemsteUungen orientieren sich ausschUessUch an den Interessen 
der Jugendlichen, und die Situation des aUenfaUs Geschädigten oder Verletzten wird ausser 
acht gelassen. Nach geltendem Recht wird das Verfahren bis zum Schuldspmch 
vorangetrieben, es wird auf Zivilfordemngen emgettéten oder es wird zumindest mit einer 
abgeschlossenen Untersuchung und einem Schuldspmch dem Geschädigten erleichtert, auf 
dem Zivüweg zu semem Recht zu kommen. Es besteht nach Ansicht des Regiemngsrates kern 
Gmnd, hievon abzuweichen. 

Thurgau 

Art. 8 

Die Bestünmung über die EmsteUung des Strafverfahrens ist zu streichen. Es genügt die 
MögUchkeh des Absehens von eüier Besttafimg gemäss Art. 20. Art. 8 über die EinsteUung 
eines Strafverfahrens führt zu Ungerechtigkeiten, zu Rechtsunglèlchhdt und ist auch aus 
erdeherischen Gründen abzulehnen. Hinzu kommt, dass Geschädigte ein Interesse an der 
Vemrteilung haben können (Schadenersatzforderungen). 

Ticino 

Con riferimento aU'art. 8 AP relativö ah'abbandono Vé da chiedersi perche non si e voluto fare 
un passo in piu e cochficare ü prindpio deU'opportunità che renderebbe posdbUe la rinuncia d 
perseguimento pénde (pottebbe ttovare posto aU'inido del secondo titolo). Una soludone 
come queUa proposta qui'di seguito appare più chiara e opportuna: 
"Il magistrato dei miriorenni puô rinundare d persegumiénto pende quando: 

1. l'Uledto commesso appare di scarsa rilevanza e U procedimento pendè pptrebbe nuosere aUp 
sviluppp'deU'autpre ' . 
2. l'iUedtP cpmmessp npn è impprtante rispettp agU dtri reati perseguiti." 

Vaud ^ 

1. Artide 8 APE LCPM. Classement 

Dans l'ensemble, cette disppsitipn pardt ppsitive sur le prmcipe; sa rédactipn se révèle de plus 
suffisamment cidre et précise ppur éviter l'arbitrahe. Une précisipn devrdt êtte tPutefois 
ajoutée. EUe conceme le classement en rdson dê  l'écoulement du temps : la durée du temps 
écoulé devrdt être mdiqué clahement 
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Jura 

Cpmme déjà relevé ci-dessus, l'javant-prpjet recèle un certain npiribre de règles de prpcédure 
qui sont en principe de la compétence des cantons. . ' . 

Ces règles concernent la détention avarit le jugement (art. 7), le classement (art. 8), la 
procédure en tant que teUe (art. 33) et les recours (ait: 34). 

Il s'agit là d'une nouveauté Uée au souci d'assurer aux nûnéurs une protection équhable et 
respectant le principe de l'égaUté, ce qui ne leur est pas accôrdé actueUement dans tous les 
cantons. ' • ' 

Le Gouvemement peut se ralUer à ces règles minimdes. H est conscient du fdt que la détention 
avant jugement implique la création de lieux de détention spéciaiix ou, à défaut de ceux-ci, 
l'obligation de transporter les personnes détenues hors canton. Il peut en résulter des difficultés 
d'appUcation Uées à la disponibUité de locaux appropriés-

C. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Parteider Schweiz (FDP), 

222 Strafen und Massnahmen (Art. 8/20) 

Die Möglichkeh, Strafen und Massnahmen gleichzeitig zu veriiangen und bei erfolgreicher 
Massnahme die Strafe auszusetzen, scheint uns sinnvoU zu sein. 

- ' ' '" • ^ ' • 
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 
Die üi -Art, 8 "VE zur Verfahrenseinstellung aufgeführten Gründe gehen zu weh. Zwingende 
VerfahrenseüisteUüngen, wie sie Ziff, 1 vorsieht, süid sowohl äus Gründen der Rechtssicherheh 
wie aus strafrechtspoUtischen und pâdagogischèn Ueberlegungen abzulehnen̂  Dasselbe gilt für 
die unter Ziff- ,2 vorgesehen fakuhativen EnsteUungsgründe. Indessen rechtfertigt es sich, eüie 
Ausnahme im Sinne der Regelurig des gèltenden Art. 66bis StGB vorzusehen, gemäss welcher 
die Untersuchung emgesteUt wird, wenn der JugendUche durch die Folgen semer Tat SP schwer 
betroffen ist, dass eüie Bestrafimg unangemessen wäre. 
Im übrigen smd die unter Ziff. 1 Ut. a, c, d imd Ziff. 2 Ut. a und b aufgestellten Kriterien 
smnvoUe Voraussetzungen für eüi Absehen von Bestrafung. Dementsprechend sind diese als 
Gründe für eüi fakuhativies Absehen von Besttafung hi Art. 20 "VE mifeunehmen. 
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) • 

Zu Artikel 8: EinsteUung 
In Ziffer 2 Ut. b soUte nicht blpss vpn "verhältnismässig lange Zeh " die Rede sem. Dieser Be
griff ist zu unbestünmt und subjektiv für die EinsteUung des Verfahrens. Erfahmngen zeigen, 
dass berehs nach eüiem Jahr bei schweren Verfehlungen eüigesteUt wurde. Es müsste deshdb 
nach der Schwere der Tat abgestuft werderi. Es Uesse sich z.B. vprsehen, dass bei leichten 
Vergehen nach längerer Zeit und bei Verbrechen nach mindestens 2 Jahren eüizustellen ist pder 
eingesteUt werden kann. Gerade bei Diebstahl oder Raub würde es sich für Dritte verhèerend 
auswhken, wenn in solchen FäUen das Verfehren nach eüügen Monaten oder einem Jahr ein
gestellt würde. Es ist kern Vergnügen, solche FäUe abzuklären. Bei der vorgesehenen Formu
Uemng könnte Anlass zur EinsteUung gegeben sein, wenn nicht offensichtUch Schutzmassnah
men erforderUch süid. Unser Vorschlag würde den Betroffenen und Dritten klarmachen, dass 
erhebUche strafbare Taten mcht ohne Folgen bleiben. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

a) Le principe de l'opporturûté . 

C'est-à-dhe la possibilité de clore la prpcédure à un stade préUnûnahe et d'éviter de renvoyer le 
mineur à jugement, de manière obUgatohe daris quelques cas déterminés (article 8, chififi-è 1 
-AP) et de manière facuhative dans d'auttes cas (article 8, chiffi-e 2 .AP). 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 8 
' . 

Wir schlagen vor, die Ziff. 1 Bst. a, ç und d zu stteichen. Diese FäUe wären dann in Ärt. 20 
aufzunehmen. Wn erachten es ds richtig, dass derartige Fragen vom urteUenden Richter 
entschieden werden und nicht von der Untersuchungsbehörde. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe UWJ 

Art. 8 EmsteUung .' 

(Ziff. 1 c) Der Satzteil "msbesondere...zusammenhängt" ist hreführend und daher zu streichen, 
da die Tat ünmer nüt der psychischen und/oder sexueUen Entwicklung, zusammenhängt, 
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Bund Schweiz. Frauenörganisationen (BSF) 

Art. 8 j 

Les opinions concernant cet article sont,très partagées: L'aUnéa d) en particuUer nous pärdt 
aUer trpp lom. En outre, le chiffi-e 4 ppurtait, selpn les chcpnstances, servir à détourner les 
chiffres là 3. 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Us approuvent plus particuUèrement . 

- L'adaptation des décisions à chaque situation (art. 8, art. 16, art. 21, art. 26 ch. 3 et 4). 

Eidg. ,Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 8. CBDDFFRE 2. LETTRE B 

Une "assez longue période" est un critère que la CFJ estüne ttop flou, E serdt judicieux de 
mamtenh le statu quo, soh ttois mpis jusqu'à qumzè ans, et un an au-delà de cet âge. 

Institut suisse de police 

4-2 Oppprtunité de la ppursuhe . ;" 

Les dispositions sur le classement (art. 8) nous semblent des plus opportunes. . 

Mouvement ATD Le quart Monde ^ 

Zu Art. 8. Einstellung des Verfahrens: 'Wh begrüssen die hier vorgesehenen MögUchkehen der 
Einstellung. 

Schweiz. Kathàlischer Frauenbund 

I • • • " " " • - • • ; • • . ' • ' ' . . 
Art. 8 Ziff. 1 Uta müsste gériau umschrieben werdèn. Die Gefehr eüier Ungldchbehandlung ist 
gross. „ 
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Ziff. 3: wir schlagen folgende FormuUemng vor:"..., berehs em Verfahren eingelehet hat." Es 
besteht hier wiedemm die Gefahr, dass je nach iStaat die Strafverfolgung unterschiedUch 
gehandhabt wird- LedigUch die Erklämng, ein Sttafverfahren einlehen zu woUen- erachten wir 
als ungenügend-

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Arts Ziff. 1. lit. c): der zweite Teil des Satzes ist ersatzlos zu streichen: der Hnweis auf 
die psychische oder sexueUe Entwicklung ist in diesem Zusammenhang entbehrUch-

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(16)-Bedîngungen zur EinsteUung des Verfahrens 1§ 8-Ic] 

Ersatdoses Streichen des letzten Satzteüs ("insbesondere wenn die Tat mit seiner psychischen 
oder sexueUen Entwicklung zusammenhängt"). 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

• - ( 
Art- 8 VE 
Als zusätzUche, zweckmässige und jugendgerechte EmsteUimgsmögüchkeh ist das gemässigte 
Oportunitätsprinzip einzuführen, üidem die urteüende Behörde von der Strafverfolgung 
absehen kann, wenn: 
1- die strafbare Handlung geringfügig ist und deren Verfolgung für die Entwicklung des 
Angeschuldigten ungeeignet erschemt oder ' 
2. die sttafbare Handlung gemessen an den weiteren zu verfolgenden strafbaren Handlungen 
riicht ins Gewicht fäUt. 
Femer ist die Bestimmung von Art. .8 Ziff; 1 Ut.à uJE. ds fakultativer EüisteUungsgmnd bei 
Ziff. 2 einzuprdnen, unter Weglassung vpn "angemessen". Auf cüese Weise wird eine zusätzli
che, flexible und mdividueUe Reaktipnsmögüchkeit geschaffen. 
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É. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

ComitéVàudoisdu 14 juin y Schweiz. Verband für Frauenrechte 

' Art.'8 ' , ••_ • . . , ; • • • • ' ^ - ' ' 

Les conditions de classenient de l'art. 8 d. . 1 lettte c sont peu clahes aussi bien dans le projet 
(en particuUer si l'üifraction est liée à son développement psychique ou sexuel) que dans le 
commentdre. 

Le motif de classement évocjué à l'art. 8 d. 3 me pardt naïf et mcontrôlable. Cependànt une 
procédure à l'encpntre d'un mineur étranger de passage n'a pas beaucpup de sens au regard de 
l'art. 1 d. 1 du projet. 

Jugendheim Platanenhof 

Art. 8 Einstellung 

l.c) Der zwehe Teü des Satzes nach "..entbehrUch erschemt, " ist zu stteichen. Die Tat hängt 
immer mit der psychischen und/oder sexueUen Entwicklung zusammen. 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestünmung darf unserer Meüiung nach bei emer Überarbdtung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Süine des Vergeltungsprinzips gefasst werden: \ 

- Art-, 8, -Art. 20 aber die EmsteUung des Verfahrens und che Möglichkeit von eüier Bestrafung 
abzusehen) . , ; 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 8: EinsteUung Dieser Artikel ist zu befihworten, da es manche FäUe gibt, wo kern 
Bedürfnis nach Anordnung von Schutzmassnahmen besteht. 
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Art. 9 Abklämng der persönUchen Verhdtnisse, Beobachtung und Begutachturig 

A. Gèrichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 9 Abklämng der persönlichen Verhältmsse. Beobachtung und Begutachtung 

Ziff. 1: 
Neufassung: 
"Die Verhältnisse des Jugendlichen sind abzuklären. Dabei sind der Persönlichkeit, dem 
familiäre, erzieherischen und sozialen Umfeld sowie der schulischen und beruflichen 
Situation besondere Beachtung zu schenken. . 

Zu diesem Zweck kann eine ambulante oder stationäre Beobachtung sowie eine 
medizinische oder psychologische Begutachtung angeordnet werden." 

Begründung: 
Die Abklämng der persönUchen Verhältmsse hat üi jedem FaU zu erfolgen, Im 'VE JStrR fehlt 
dabei der Hinweis auf die PersönUchkeltsdünensionen und auf das Umfeld der Altersgmppen 
des JugendUchen. Der VoUständigkeh hdber soUeh auch che Abklämngen in persönlicher und 
sodder Hmsicht ausdrückUch vorgesehen werden. 
Die Aufzählung der Abklämngsbereiche ist notwendig; sie begründet einersehs für die 
Jugendsttafbehörde die Rechtsgrundlage üires Untersuchungsauftrags und steUt andererseits 
gegenüber dem Betroffenen die behördUchen Befugnisse klar. 

Abklämng, Beobachtung und Begutachtung steUen eüie Eüiheh von Untersuchungshandlungen 
dar. Deshdb ist es sachUch gerechtfertigt, Ziff. 1 und 3 üihdtüch in der neugefassten Ziff. 1 
zusammenzufassen. . • 

Ziff. 2 
Neufassung: 
"Mit der fachgerechten Durchführung können öfTentiiche SteUen oder Private 
beauftragt werden." 

Begrimdung: 
Da von Ziff. 2 aUe Untersuchungshandlungen umfasst werden, kann der emschränkende Begriff 
"Abklämng" entfdlen. Mit der Durchführung solcher Aufttäge soUen nicht nur private Stehen, 
sondem auch geeignete Privatpersonen beauftragt werden können. 

Ziff.3: 
Streichung 



1140-

Begründung: 

Siehe Kommentar zu Art. 9 Ziff., 1 am Ende-

/ Neue Ueberschrift zum Ersten Abschnitt: "Massnahmen" , 

Begründung: 
Die Bedeutung cles Ausdrucks "Schutzmassnahme" ist missverständUch. Wie berehs zu Art. 6 

, 'VE JStrR vorgeschlagen, soll daher ün ganzen "Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht" 
einheitUch der feststehende Begriff "Massnahme" verwéridet werderi. 

Bern 

Art. 9 Abklämng der persônlichèn Verhältnisse 

Vgl. Bemerkungeri zu Artikel 14 Ziffer 4'VE-

Zug 

Art. 9 Abklämng der persönUchen Verhältmsse! Beobachtung und Begutachtung , 

Diese Bestimmung begrüssen wir, derin der Abklämng der persönUchen Bedürfhisse des 
jugendUchen Straftäters kommt eüie wichtige Bedeutung für die wehere Entwicklung des 
Betroffenen zu. Entsprechend ist auf ème quaüfiderte Abklämng der Verhältmsse durch 
ÖffentUche oder private FachsteUeri zu achten. 

St Gallen 

Bei Art. 8 und Art. 9 ist die Reüienfolge zu ändem. Erst die Persönüchkehabklämng ergibt 
ob eüie Massnahme nötig ist oder das Verfahren eüigesteUt werden kann. 

.Art..9 , • • . \ 

Neben medidmschen oder psychologischen smd oft auch soddpädagogische Fragen zu klären. 
Ziff 3 SöUte deshdb entsprechend ergänzt werden. 

Thurgau 

Art. 9 - •• •• ] 

AUgemein faUt auf, dass; den psychologischèn und psychiatrischen Abklämngen eüie zu grpsse 
Bedeuturig emgeräumt wird. In Abs. î schlagen wir deshdb. vor, die "Kann-Formuliémng" zu 
wählen. . • . 
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PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 9: Abklärung der persönlichen Verhältnisse, Beobachtung und Begutachtung 
Die Beauftragung einer privaten SteUe mit der fachgerechten Durchfühmng der Vomntersu-
chung schemt uns nicht begründet, sowenig dies bei Erwachsenen zulässig ist. Das Jugend
strafrecht ist zu wichtig, um eine private SteUe Amtshandlungen untemehmen zu lassen. Zu
dem, smd die Unterschiede von Kanton zu Kanton schon stossend genug, spdass nicht npch 
wehere Experimente gèmacht werden soUten. 'Wh beantragen, Ziffer 2 zu stteichen. Eüie me
dizmische oder psychologische Begutachtung genügt nicht m aUen FäUen. Wir schlagen vör, in 
Ziffer 3 von eüier .medizinisch oder psychologisch-psychiatrischen Begutachtung zu sprechen. 
Einmd mehr scheint es uns auch hier unabdüigbar, dass das Betteuungs- und Vertrauensperso
nal sowie die Gutachterinnen frauen- und mädchenspezifisch geschult und sensibilisiert sind. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art.9 . " 

Art. 9 Abs. 3 spricht bei Zweifehi "an der physischen oder psychischen Gesundheit des 
JugendUchen" von der Anordnung eüier "medi2inischen oder psychologischen Begutachtung". 
Abgesehen davon, dass nicht gesagt wird, zu welchen Fragen sich der Gutachter zu äussern 
hat dann aber auch üi HüibUck auf eüie ambulante BehancUüng im Sinne von Art. 13 nicht 
verlangt whd̂  dass eüi Gutachter zur ambulanten Behandlimgsindücation SteUung nimmt ist 
unklar, wer ds Experte benannt wrerden kann. Bestehen Zweifel an der physischen 
Gesundheh des JugendUchen, ist sicherüch eme ntiedizinische Begutachtung anzuordnen. 
Bestehen Zweifel an der psychischen Gesundhdt des Jugendlichen, Uesse sich eüie 
medizmische Begutachtung anordnen, wenn der Begriff "medizinische Begutachtung'! auch 
eine psychiatrisch-psychologische Begutachtung z.B. durch einen Facharzt für Kinder-.und 
Jugendpsychiatrie meint. HinsichtUch der "psychologischen Begutachtung" ist 'wie schon 
vorstehend, auf deri fehlenden gesetzUchen Schutz der Bemfsbezeichnung "Psychöloge" 
hinzuweisen. • ' , 

Arbeitsgmppe UWJ 

Art. 9 Abklämng etc. 

(Ziff. 1 ) Ergänzend zur Beobachtung ist eüie Begutachtung durchzuführen. 
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(Ziff. 3) Auch die soddpädago^sche Begutachtung ist aufeuführen. Sie liefert èûiersehs die 
Gmndlagen für die psychologische und medizmische Begutachturig und zeigt anderersehs 
konkrete Handlüngsperspektiven auf 

Eidg. Komihission fiir Fräuenfragen 

1. Sensibüisiemng von Vertrauens- und Betreuungspersonen sowie Gutachterinnen für Frauen- 
und Gleichstellungsfragen 

Alle Personen, die ds Vertrauenspersonen, Betteuungspersond oder m begutachtender 
Funktion mit weiblichen JugendUchen zu tun haben, sind für mädchen- und frauenspezifische 
Probleme und Bedürfnisse zu sensibiUsieren. Entsprechende Weiteibüdungsangebote smd für • 
diesen Pèrsonenkreis zu entwickehi. 

Als Vertrauenspersonen, Betreuerinnen und Gutachterinnen sind wenn mögUch Frauen 
einzusetzen. . ' 

Dieser Gmndsatz gih namentUch für folgende-Artikel: 

- Art- 7 Abs- 2 (Betreuung wahrend der Untersuchungshaft) 

- Art- 9 Ziff. 2 und 3 (Abklämng der persönUchen Verhältnisse. Beobachtung- und 
Begütachtung) ~ 

.- Art. 11 (Aufsicht) 

Art. 12 (Persönliche Betreuurig ds Schutzmassnahme) i 

- Art- 14 (Unteibringüng- soddpädagogische oder therapeutische Hilfe) 

- Art- 26 Ziff 2 (Freiheitsentdehung von über einem Jahr nach vorgängiger medizinisch-
psychologischer Begutachtung nach Art. 9 Ziff. 3~ '. 

- Art- 26 Ziff. 6 (erdeherische Betreuung während der Freiheitsentziehung. Vorbereitung und  
nach der Entlassung) 

- Art. 26 Ziff. 7 (anstdtsunabhängige Person zur Begleitung und Interessenwahmehiriung) , 

Art. 27 Ziff. 2 (Begldtperson bd bedüigter Entlassung) \ 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

. Wir begrüssen ausdrückUch die neu m den Gesetzestext aufgenpmmene MögUchkeh auch der 
psychplpglschen Begutachtung, die m der Praxis vPn fprtschrittUchen Behörden schon bisher 
angeordnet wurde. Wh süid im weheren überzeugt, dass. die Psychologie mcht nur zur Mithilfe 
im Untersüchungsverfahren (Diagnostüc, Begutachtung) und hn VoUzug (Beratung, Therapie) 
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eingesetzt werden soUte, spndem m. sämtüchen Abschnitten des Jugendstraft'erfahrens 
WesentUches beitragen kann. Hphe Kpmpetenz kpmmt üir vpr aUem für die Präventipn vpn 
Entwicklungsstömngen zu. Wh werden deshdb m Zusammenarbeh mit deri Universitäten 
prüfen, das Ausbildungsangebpt für angehende Psychologirmen und Psychologen so zu 
erwehem, dass qualifizierte psychologische Fachpersonen zu Verfiigung stehen werden, die 
mit der Jurispmdenz kommimideren können und eüi Bewusstsdn um die EigengesekUchkeh 
justiziabler Vorgänge - haben werden, so dass sie auf aUen Ebenen des 
Jugendstrafrechtsverfahrens und selbstredend :auch den vprmundschaftlichen Vprgängen 
eüigesetzt werden können. , 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art- 9. Abklämng: Nach unserer Erfahrung kann die Abklämng der persönUchen 
Verhältnisse bei JugendUchen mit abweichenden kultureUen Prägungen oder mit besonderen 
Erfahmngen von Armut zu emsthaften Missverständnissen führen. Von den Fachleuten müssen 
besondere Anstrengungen verlangt werden, sich mit den Lebensverhältnissen der sehr gut 
vertraut zu machen. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Alt 9 Ziff.l.: Hier ist wie fplgt zu ergänzen "....des JugendUchen abzuklären, namentUch in 
famüiärer, erdeherischer, sozider. schuUscher und beruflicher Hinsicht. Zu diesem Zweck kann 
auch eine ambulante oder stationäre Begutachtung oder Beobachtung angeordnet werden." In 
Ziff.3. schlagen wir folgende Aenderung vor. ";;.., ist eine pädagögisch-psvchiatrische Begut-
achtung anzuordnen. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege ^ 

Art. 9 VE 

yvgl. Bemerkungen zu Art. 14 Ziff. 4 'VE 

Société suisse de psychiatrie 

En ce qui concenie l'avant-projet de la Loi fédérde rossant la condhion pénde des mineurs, ü 
nous semble qu'un avis autorisé serdt nûeux donné par la Sodété Suisse de Psychiatrie 
dEnfants et d'Ädolescents. 
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Vereinigung Schweiz. Kinder-und Jugendpsychologen (SKJP) 

Alt. 9 

Es ist ein Fortschritt, dass nicht nur iriedizmische, sondern auch psychologische 
Begutachtungen vorgesehen smd. • ' ' • •. '' • • -, 
E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Jugendheim Plätanenhof 

Art. 9 Abklämng der persönUchen Verhdtnisse etc. 

Ziff 1. Es fehlt die Begutachtung. Im zweiten Satz soU dies ergänzt'werden. Zu diesem Zweck 
.... eüie ambulante oder stationäre Beobachtung oder Begutachtung angeordnet werden. 

Ziff. 3. Nebst der medizhüschen und psychologischen Begutachtung ist auch die 
soddpädagogische aufeuführen. Gerade die spzidpädagpgische Bepbachtung und 
Begutachtung Uefert, Gmndlagen, um meàizmische und psychologische .-Gutachten 
durchzuführen. ^ , 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 9 Abklärung der persönlichen Verhältnisse, Beobachtung und Begutachtung 
Die persönlichen Verhältnisse süid üi jedeni FaU abzuklären. Bei der Abklämng üi famiUärer 
Sicht ist zu prüfen, ob eine KindsnûsshancUung, insbes. sexueUer Missbrauch vorUegt; 



1145 -

Dritter Titel: Entscheid und Vollzug (Art. 10 - 31) 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Neuer DRITTER ABSCHNITT : AUFSCHUB 

Neuer Artücel: 

Art. 31a Aufschub der Anordnung einef Massnahme oder Strafe 

Ziff. 1 Abs. 1: 
"Kann nicht mit Sicherheit beurteilt werden, ob der Jugendliche einer der vorgesehenen 
Massnahmen bedarf oder ob er zu bestrafen ist, so kann die urteilende Behörde den 
Entscheid darüber aufschieben. Vorbehalten bleibt Art. 26 Ziff. 2." 
Ziff. 1 Abs. 2: > 

"Die urteilende Behörde bestimmt eine Probezeit yon sechs Monaten bis zu zwei Jahren, 
während der die weitere Entwicklüng des Jugendlichen überwacht wird." 

Ziff. 2: ^ ' . 
"Bewährt sich der Jugendliche während der Probezeit nicht, verhängt die Urteilende 
Behörde eine dér vorgesehenen Massnahmen oder Strafen." 

Ziff.3: 
"Bewährt sich der Jugendliche bis zum Ablauf der Probezek, sieht die urteilende 
Behörde von jeder Massnahme oder Strafe ab." 

Begründung: ' 
Der 'VE JStrR lässt das Institut des "Aufschubs", semem System des Duaüsmus entsprechend, 
vennissen; er bietet mit dem abzulehnenden "Aussetzendes Entscheids" nach Art. 21 keinen 
entsprechenden Ersatz. Der "Aufschub", wie üm das geltende Recht m Art. 97 StGB vorsieht 
ist in der Praxis unverzichtbar: Er bietet bei unklarer IndUcation die Mögüchkeit raschen und 
pft unvprhersehbaren Entwicklungen, wie sie für das Jugenddter kennzeichnend süid, flexibel 
Rechnung zu tragen. NamentUch bei der Nichtbewährung des JugendUchen während der 
Prpbezeh häh er das ganze Spektrum von jugendstrafrechtUchen Sanktionen offen. Der 
Vorschlag ED Kt ZH gibt daher dieses Instmment nicht preis. 

In der Ausgestdtung des "Aufschubs" lehnt dch der Vorschlag ED Kt; ZH eng an den heute 
geltenden Art. 97 StGB an. Seme Anwendung ist ledigUch bei besönders schweren Straftaten 
gemäss Art. 26 Ziff. 2'VE JStrR ausgeschlossen. 
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Ticino 

NeU'avamprogetto non viene codificato U principio di propomondha tra gravità del reatp e 
risposta giudidària. Spprattutto çpn riferimentp aUe pene previste, anche nell'ambitp delle 
misure prptettive, deve essefvi una ragipnevple prpp.przipndhà. Si prpppne l'intrpduzipne di uri 
articplp aU'inidP: del titplp terzp: "La nûsura p la pena devpnp situàrsi in un rappprtp 
ragiprievole cpn la gravità deU'Ulecitp cpmmessp e.Ugradp di cplpevplezza"., 

C. PoUtische Partden : - -, 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

5. L'omission dù sursis partiel , 

Plusieurs législatioas éttangères connaissent l'mstitution du sursis partiel. Dans le domame du 
droh des mmeurs, cette possibUité serdt la bienvenue, puisqu'eUe peimetttait d'mdiyidudiser 
encore dayaritage la réponse de la sodété envers les jeunes, en alUant à l'effet éducatif d'une 
courte peine exécutée, l'effet dissuasif de la menace du solde de la peme suspendùe. 

D. Orgànisationèn ' ' > 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

4. Dritter Titel: Entschdd und VoUzug . 

Die Angldchung des Sttafrechts an das bereits revidierte Zivihecht ist zu begrüssen. Ebenso 
begrüssenswert ist ààss die KoorcUnation von sttaf- imd zivihechtUchem Verfahren von 
Bundesrechts wegen geordnet wird. Es ist aUerdmgs zu hoffen, , dass die kantonden Behörden 
diese Zusaminenarbeh auch erspriessUch ausgestahen werden. Nicht ganz auszuschUessen ist, 
dass Kompetenzstteitigkeiten auftreten könnten. Eine Nörm. die eine schnelle und 
abschliessende Entscheidung dieser Kompetenzstrehigkeiten vorschreiben würde, 
könnte das Risiko einer langwierigen Verwaltungsstreiti'gkéit bannen bevor sie auftritt. 
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Erster Abschnitt: Schutzmässnahmen (Art. 1Ô - 18) 

A.. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Neuer Artikel: 
Art. IIa Verhältnis der Massnahmen zu den Strafen 

"Wird eine Massnahme angeordnet, entfallt eine Bestrafung. Vorb;ehalten bleiben die 
Art. 26 Ziff. 2 und Art. 30a." 

Begründung: 
Der Gmndsatz des "richterUchen Monismus" ist m eüier besonderen gesetdichen Bestünmung 
festzuhdten. Zur Begründung im einzelnen verweisen wir auf die Ausfühmngen unter I. D). 
Auf die Vorbehdte whd m den Begründungen zu .Art. 26 Ziff. 2 und Art. 30a Vorschlag ED 
Kt. ZH eingegangen. 

Jura 

5. Mesures protectrices 

Sur un plan générd, les dispositions de l'avant-projet sont satisfdsantes. 

D'abord, ôn a abandonné le classement des mstitutions d'éducation en diverses catégories. On 
laisse tout pouvoh au juge de,choish, pour un mmeur en difficulté, l'Uistitution adaptée à ses 
besoms.. 

C. Politische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Vorab schlagen wir vor, im neuen Gresetz emheitUch den Begriff "Massnahmen" anstelle dés 
nüssverständlichen Ausdmcks" Schutzmässnahmen" zu verwenden. 

Im übrigen soU das im geltenden Jugendsttafrecht vorgesehene und bewährte Institut der 
bedüigten Entiassung aus der stationären Massnahme nach emer Mindestdauer yon einem Jahr 
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mit nachfolgender endgühiger Entlassung gemäss Art. 94 StGB beibehdten bzw. auch im 
Vemehmlassungsentwurf wieder aufgenommen werden. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

4. Les mesures protectrices (articles 10 a 18) ' 

On apporte ici une grande clarification: 

d'une part en rapprochant le contenu des fiitures mesures beaucoup plus nettement du contenu 
des mesures du droit clvU (reprise de la niême terminologie et aÛgnement des üistmments 
pénaux sur les instmments civUs), 

d'autte part en déUmitant de manière appropriée les effets de ces mesures, dont on admet que si 
elles touchent en priorité le mineur mtéressé, eUes ont aussi une üifluence sur la sphère 
famiUde (par exemple le retrdt du droit de garde en cas de placement, cf article 14, chiffre 2) 
pu Umitent de l'autôrité parentde (assistance perspimeUe, article 12, chiffre 2). 

Ceci a été voulu dans l'idéè des passereUes qui döivent exister entte autprités civües et pénales 
chargées de tâches ideritiques, mds qui réppndent à des motifs d'intervention différents 
(mineurs en danger / mineurs délmquants). 

• • . , - .̂• . • •' • 
5. La fin des types de délinquants et des genres d'institutions 
L'ayant-projet élûmnè la classification aibittahe des déUnquarits et des, types d'institutions que 
le droit actuel a créé par ses articles 91, chiffre 2 et 93ter CPS autour des quaUficatifs de 
pervertis, dangereux, difficUes, très diffidles, insupportables auxquels correspondent les 
mdsons d'éducation, de thérapie, d'éducation au ttavaü et de rééducation, et instaure plus 
sünplement des mesures protectrices ambulatohes et institutionneUes, sans avoir besoin ,de les 
designer et d'énumérer les catégories de mineurs puis les genres d'institutions qui pourtdent 
convenh à tel ou tel type de ciéUnquant -On fera du sur-mesure, ce qui semble bien 
cortespondre aux principes d'individuaUsation à la base; du droit des mineurs. 
Landesring der Unabtiängigen (LdU) 

Art. 10-18 • ' 

Hier wird eine Vérmengung von Sttaf- und Zivihecht vorgenommen, die systematisch nicht 
glückUch ist. Wh verkennen anderersehs auch nicht dass diese Vermischung den Vorteil hat, 
dass nicht eme zwehe Behörde eingeschdtet werden muss, damit Massnahmen getroffen 
werden können. Das Küideswohl kann rasches Handehi nötig machen. 'Wh schlagen Ihnen vor, 
den ganzen Abschnitt üi dem' Shmè zu überarbeiten, dass die Jugendsttafrechtspflege zwar die 
in diesen Artücehi genannten Massnahmen tteffen kann, dass aber dann die Zuständigkeh an 
jene Behörden übergeht deren Aufgabe der Schutz des Kirides oder JugendUchen,ist. 
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D. Orgànisationèn 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Mesures protectrices 

Malgré les articles 5 et 18, il nous pardt que l'enfant ne pourrdt peut-être pas bénéficier de 
mesures adéquates. La diversité de formation en matière tutélahe des autorités civiles parfois 
leur manque d'expérience dans les problématiques d'enfants, sont un handicap. Par ailleurs, 
dans plusieurs cantons, les autorités dvües. et commundes sont étroitement liées. Les 
conséquences financières du placement pomrdent y fàhe renoncer, bien qu'ü puisse êtte dans 
l'intérêt du mineur. . " 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Erster Abschnitt: Schutzmassnahmen 

Die in diesem Abschnitt vorgesehenen Schutzmässnahmen entsprechen inhdtüch weitgehend 
den Anordnungen, die das Zivügesetzbüch m den Art. 307, 308 und 310 zum Schutze 
gefährdeter Kinder kennt. Diese Anpassung erachten wir ds wichtig und sümvoU. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Schutzmassnahmen: Wh beantragen, den Begriff "Schutzmassnahme" generell in 
"Massnahme" zu ändern.. Dass behn Zusammentteffen von Massnahmen und 
Freiheitsentdehung der Vollzug der Massnahme einer Freiheitsentdehung vorgeht scheint uns 
sehr wichtig. U.E. kommt im Revidonsentwmrfdwn Bereich der Freüidtsentziehung zu grpsses 
Gewicht zu und besteht die Tendenz einef Verlagerung in Richtung des 
Erwàchsenenstrafrechts. Wh möchten festhahen, dass dch das bisherige System, üi dem das 
Hauptgewicht bei den Massnahmen liegt, ausserprdentUch gut bewährt hat 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Engere Verbindung zum Zivilgesetzbuch (Art 5, 10 - 16) und engere Zusammenarbeit 
mit zivUrechtlichen Jugendschutzorgänen (Art 18) 

Die üisbespndere in Art. 5 deklarierte Verbindung zu dvürechtUchen Schutzmassnahmen wird 
aus praktischen und systematischen Gründen begrüsst: Die teüwdse Andpgje von zivil- und 
StrafrechtUchen Schutzmässnahmen ermögUcht nötigenfdls eüie kontinuierUche Weherfühmng 
bereits zivihechtUch angeordneter Schutzmässnahmen und erleichtert zugleich auch den 
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Verkehr zwischen Jugendhüfe- und Jugendstrafbehörden". genereU. Die vorgeschlagenen 
Andogien vpn dvü- und sttafrechtiichen Schutmiassnahmeri erleichtem die 'Überdcht über die 
rechtUchèn Strukturen der Jugendhüfe und Jugendstrafrechtspflege und bekräftigen auch 
StmktureU das übergreifende Primat vpn erzieherischen ünd präventiven Zielsetzungen. Die 

. Analpgien süid Ausdmck des Bemühens um. eine umfassende Gesamtkpnzeptipn des 
Jugendschutzes, dessen zivü- imd strafrechtlicher Funktipnsbereich sich zum Teü nur üi der 
rechtUchen Legitimation von Interventionen unterscheidet. ZivürechtUche Jugendhüfe und 
Jugendstrafrechtspflege sehen sich mit Formen abweichenden Verhdtens konfrontiert, hmter 
denen vielfach gleichgeartete Probleme stehen. Deshdb erscheint es uns nicht nur berechtigt 
und naheUegend, sondern aus soddpädägogiscber Sicht eigeritUch zwingend, gleichartige 
MögUchkehen zivil-und strafrechtücher Schutzmassnahmen vorzusehen. 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft befürwortet die bewusste Verbindung zu 
zivilrechtlichen Schutzmässnahmen aus praktischen und systematischen Grüriden sehr. 

Bandbreite von Schutzmassnahmen und Strafen (Art 10 -18 bzw. Art. 19 - 25) 

Die Verbreitemng des Katdoges von Schutzmässnahmen und Strafen wird üisoweh begrüsst 
als neue MögUchkeiteri. adäquater Intervention érôfifiiet werden, insbesondere dèr Erlass eines 
Fahrverbotes öder die amtUche Verwahmng eines Fahrzeuges werden linserersehs befürwortet. 

» Die Verbreiterung des Kataloges strafrechtlicher Schutz- und Strafinassnahmeri und die 
Schaffimg neuer Möglichkeiten gezielterer Intervention werden begrüsst. 
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Art. 10 AUgemeine Voraussetzungen 

A, Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 
'A , • 

Art. 10 AUgemeine Voraussetzungen 

Zustimmung / 

Zug 
Art. 10 Schutzmassnahmen 
AUgemeine Voraussetzungén 
Die Gestdtung der Betreuung ohne Ftemdplazjemng ist im Vorentwurf wesentüch wirksamer 
ausgestdtet ds hn geltenden Recht. 

Dies ist insbesondere deshdb von Bedeutung, faUs sich JugendUche oder Eltem bzw. 
gesetdiche Vertreter der Betteuung widersetzeri. 

Basel-Stadt 

Art. 10 . 
Abs. 1 Wh begrüssen den Verzicht auf die bisherigen Emteüungskriterien jugendUcher 
Straftäter (schwererziehbar etc.), da dies üi der Praxis zu unnötigen Abgrenzungsproblemen 
fiihrt-

Abs. 2 Sinnvoll ist die klare gesetzUche Ermächtigung der Behörden, auf Schutzmässnahmen 
zu verzichten, faUs sich der jugendliche Täter nur vorübergehend In der Schweiz aufhdt. 

St. Gallen 

Art. 10 . 

Der Begriff"Schutzmassnahme" überzeugt nicht; es genügt von "Massnahmen" zu sprechen. 
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Vaud 

2. Articles 10 et 19 APE LCPM. CulpdjÛité ' ' , . ' 

LImnovation consistant à introduhe, dans le droit pénd des nûneurs, là notion de culpabUhé 
doit être accueiUie très positivement. ActueUement, on admet que le jugé des mineurs n'a pas à 
se poser la question de la culpabUité, mds qu'ü dph se.bpraer à cpnstater l'ûliçhéhé de l'acte, 
puis à prononcer ensuhe une mesure ou une peine. . ^ 

Amsi qu'U l'a relevé déjà, le ConseU dEtat déplore; toutefois que l'APE LCPM postule que la 
culpabUité du mineur rie serdt engagée, èn quelque sorte, que par exception. 

C. PoUtische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Vorab schlagen wir vor, ün neuen Gesetz eüihdtüch den Begriff "Massnahmen" ansteUe des 
missverständüchen Ausdrucks "Schutzmassnahmen" zu verwenden. 

D. Organisationen 

Arbeitsgmppe LIWJ 

Ärt. 10 AUgemeine Voraussetzungen /| 

Emè starre Grenzziehung zwischen erzieherischer Betreuung und therapeutischer Behandlung 
ist häufig weder sinnvöU noch möglich: ' 

• - • • . • •• c ., ' • • -, • 
Wir schlagen daher für dieseri und aUe weiteren Artücel dié Umschreibung "erzieherischer 
Betreuung und/oder therapeutischer Behandhing" vor, 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Le nouveau texte de l'AP n'exige pas la culpabUité pour la prise de mesures. Cette clarification 
étdt souhdtàble et permettta de mettte un terme aux quereUes de là doctrine. 
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Eidg. Kommission für Jugendfragen 

En revanche, une mesure protectrice peut êtte ordonnée, même à défaut de culpabUité du jeu
ne, cette notion étant définie comme pour lés adultes, avec les chconstances supplémentdrès 
de l'âge et de la maturité. 

En vertu du principe de protection des inineurs, énoncé dans l'article 1er de cet avant-projet, la 
CFJ ne remet pas en cause cette faculté Idssée au juge pend, d'ordpnner des mesures en 
l'absence de culpabiUté du. mineur - , 

La CFJ est favorable à ce que la culpabUité du nûnèur soit exàminée dans tous les cas, car il n'y 
a pas Ueu sur ce point de déroger au prindpe fondamentd du droit pénd. Le mineur doit avoir 
les mêmes drohs que l'adulte.. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 10/11/12/13/14. Schutzmassnahmen: Wh hdten fest, dass aUe Massnahmen der 
Aufsicht, Betreuung, Behandlung, Unterbringung nicht von der Ueberzeugung düctiert werden 
dürfen, dass auf der behördUchen Seite Kompetenz, auf der Sehe der angeschuldigten 
JugendUchen und ihrer Angehörigen Inkompetenz vorherrscht. Erziehungs- und 
Eingüedemngsarbeit muss Ausgehen vom Hmhören auf die Èrfahmngswelt die Aengste, 
Hoffiiungen, Zukunftsperspektiven der Bettoffenen. Gemeinsam nüt ümen müssen die wieheren 
Schritte erarbeitet werden. Dies setzt Hdtungen von Pärtnerschaft mit Jugendlichèn und ihren 
famiUären Bezugspersonen voraus. Erziehungsarbeit kommt dabei sicherlich nicht dämm 
hemm, dass auch -Ansprüche an die JugendUchen gesteUt werden müssen. Diese Ansprüche 
sollten aber nicht Ausdmck von fremder Mächt, sondem Konsequenz des gemeüisam 
erarbeheten Weges sein. 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 10 bis 14: allgemeine Bemerkungen 

Die neu vorgesehenen Schutzmassnahmen sind den abgestuften Kindesschutzmassnahmen des 
Zivihechts (Art. 307 bis 310 ZGB) nachgebüdet. Die Massnahmen können neu auch die Eltem 
bzw. die Pflegeeltern betreffen, wenn ein entsprechendes Bedürfiüs besteht. Von besonderer 
Beachtung wird die Abgrenzung zwischen zivürechtUchen Kindesschutzmassnahmen und 
StrafrechtUchen Schutzmassnahnien. DiesbezügUch ist auf Art. 18 hinzuweisen. Es scheint ds 
sachgerecht wenn die notwendigen Massnahmen, die bezügUch StraffäUigen JugendUchen 
getroffen werden müssen, durch (he Strafbehörden und nicht durch die vormundschaftUchen 
Behörden angeordnet werden. Für die Zumessung der Sanktionen wird richtigerweise von dér 
Erziehungs- und/oder behandlungsbedürftigkeh der JugendUchen ausgegangen. 
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Art. 10:" Bemerkungen 

Voraussetzung der Anordnung einer Schutzniassriahme des Jugendsttafrechtes ist es, dass ein 
Tatbestand objektiv und subjektiv erfüUt ist. Em schuldhaftes Handehi hingegen wird mcht 
vorausgesetzt. Dies ist von Bedeütung, damit m jedem FaU, sofem die Notwendigkeh einer 
erzieherischen oder therapeutischen Massnahme besteht, gehandelt werden kann. Weher wird 
vorausgesetzt, dass abgeklärt wird, ob einé besondere erzieherische Betteuung oder eine 
therapeutische Behandlung notwendig ist. Es ist zu begrüssen, dass die ün heutigen Strafrecht 
enthaltenen Begriffe wie "schwererziehbar" oder "verwahrlöst" nicht mehr verwèndet werden. 

Von bespnderer Bedeutung ist, dass'für die Anprdnüng von 
Schutzmassnahmen es lediglich der besonderen eiTieherischen Bettèuung öder therapeutischen • 
Behandlung bedarf. Eine Relation ,zwischen .Schutzmassnahmen und Schwere, oder. Art der 
Straftat bedarf es nicht, wäs richtig ist, da es' sich hier nicht um eüie Strafe, sondem um eüie 
Massnahme handelt. 

Der Begriff der erforderUchen Schutzmassnahmen enthdt das Rechtsprindp der Subsidiarität, 
was bedeutet dass die am wemgsten emschneidende Massnahme zu wählen ist, solange das 
vorausgesetzte Ziel noch erreicht werden kann. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art. 10 Allgemeine Voraussetzungen 
Unseres Erachtens ist es smnvoU, dass eme Massnahme auch dann angeordnet werden kann, 
wenn der>JugendUche nicht schuldhaft gehandelt hat. 
Wh begrüssen zudem den Verzicht auf die ün geltenden Recht aufgeführten, stark 
diskriminierenden und etücettierenden.Umschreft)ungen wie "schwererziehbar", "verwahrlost", 
"erheblich gefährdet". Die FormuUerung,' "...dass der JugendUche eüier besonderen 
erzieherischen Betteuung oder therapeutischen Behandlung bedarf-... " begrüssen -wh. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art 10 Hier ist darauf zu achten, dass die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs- und 
Vormundschäftsbehörden gewährleistet Ist. Sie soUte deshdb zwingend im Gesètz 
aufgenommen werden. Emersehs soUen deUriquierende Jugeiidüche gegenüber anderen schwer 
erziehbaren Jugendlichen, die nicht deUnquieren," bevorzugt behandelt werden, und anderersehs 
ist daran zu denken, dass sich auch die Vormundschaftsbehörde nach den Strafbehörden oft 
mit denselben JugendUchen befassen ~muss. Ferner ist gesetzUch genau zu règehi, welche 
Kosten von welcher Behörde gettagen werden. . 
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V - • , 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 10 VE " 

Die vorgesehene Regelung führt dazu, dass , für einen massnahmebedürftigen Jugendlichen 
unabhängig von der Schwere des begangenen DeUkts eine (wenn nötig sogar stationäre) 
Massnahme angeordnet werden muss. Dies ist bei BagateUdeUkten (Uebertretungen, ausser ün 
Betäubungsmittelbereich) nicht immer sümvoU und kann zu unerwünschter Stigmatisiemng 
führen. Aus diesem Grund soUten für JugendUche, die ledigUch eme Uebertretung begangen 
haben, Schutzmassnahmen angeordnet werden können (fakultativ). 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 10 

Es ist sehr zu unterstützen, dass hier ejqiressis veibis das Täterstrafrecht aufrecht erhdten 
wird, prioritär gegenüber dem Tatstrafrecht. 

's ' • - -

- • ' > • •• 
E- Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Fachgruppe fürgeschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art 10 Abs. 1 allgemeine Voraussetzungen 
Nicht entweder erdeherische Betteuung oder therapeutische Behandlung, sondem 
erzieherische Betteuung und therapeutische BehancUüng; das eine setzt das andere voraus-
Jugendheim Platanenhof 
Art. 10 AUgemeine Voraussetzungen 
Erdeherische und therapeutische Massnahmen süid oft nicht genau abgrenzbar. Es soUte 
deshdb in aUen nachfolgenden Texten statt nur "oder" wie folgt ümschrieben seüi: 
"erzieherische Betreuung und/oder therapeutische Behandlung". 



1156-

Art 11 . Aufsicht 

A- Gerichte 

B. Kantone • 

Zürich 

Art. 11 Aufdcht _ ' , . ' 

Streichung . / 

Begründung; 
Diese neue Massnahme ist überflüssig und kann sich konttaproduktiv auswirken. Zum einen 
deckt sie sich teüwdse mit der "PersönUchen Betteuung" nach Art. 12 'VE JStrR Zum andem 
bringt sie eine übermässige KonttoUe für Eltern, bei denen der VE JStrR selber voraussetzt, 
dass sie die erforderUchen Vorkehrungen für eme geeignète erdeherische Betteuung und 
thèràpeutische Behandlung des Klndes von sich aus treffen werden. Was diese Massnahme 
offenbar bezwecken wiU, lässt sich geeigneter durch die'genanntè "PersönUche Betreuung" 
nach Art. 12 'VE JStrR erreichen. Wn schlagen deshdb die ersatzlose Streichung von Art. 11. 

. VE JStrR vor:' . 

Bern 

Art. 11 Aufsicht 

Es ist dayon auszugehen, dass die Aufeicht welche Artikel 307 ZGB nächgebüdet ist, m der 
vorgeschlagenen Form für das Jugendsttafrecht weitgehend toter Buchstabe bleiben wird. 
Sie käme regehnässig nur bei "pflichtvergessenen" Eltem zum Tragen und erlaubt keirie. 
Weisungen an die JugendUchen selber Der Bericht geht davon aus, dass bei Schwierigkeiten 
diese Màssnahme durch eüie andere ersetzt werden müsste. In der Praxis wird es so sein, dass 
man eritweder, wenn die Eltem von dch aus zum Rechten schauen, gar kerne Massnahme 
anordnet oder aber von Anfang an eine Schutzmassnahme nach Artikel 12 'VE. Im übrigen 
müsste die Aufsicht mit Erreichen des Mündî eitsdters dî'géschlossen werden, was vielfech 
kaum sinnvoU ist. /Es ist auch daran zu erinnern, dass die dvihechtliche Massnahme nach 
ArtUcel 307 ZGB aüch ün ZivUrecht ünmer wèniger ausgesprochen wird und zudem 
mehrheitUch üi FäUen mit kleüieren Küiderri zum Zuge , kommt während man es ün 

; Jugendstrafrecht vor aUem mit Adoleszenten zu tun hat die selbst einer gewissen Fühmng 
bedürfen, gerade weü sie den Eltern zu entgleiten beginnen. , 
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Basel-Stadt 

Art. 11/12 
Positiv zu werten ist die gradueUe Unterscheidung in Aufsicht und persönUche Betreuung 
andpg -Art. 307/308 ZGB.: Bespnders hilfreich dürfte sich die Möglichkeh erweisen -
anders ds ün gehenden Recht, - auch konkret Emfluss auf die Eltem zu nehmen,'indem 
diesen Weisungen auferlegt werden können (Beispiel Famüientherapie?). 

Nach Meinung des Jugendamtes würde im Vorentwairf der blosse Hinweis auf Art. 307/308 
ZGB ausreichen, ohne dass cüese beiden Institute neu übemommen und umschrieben werden 
müssten werden müssten. 

St. Gallen 

Art. 11 

Eüie solche. Erziehungsbegleitimg kann ün Rahmen der persönUchen Betreuung vorgesehen 
werden. Art.-11 ist als unnötig zu stteichen. 

C. Politische Parteien ; = 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Sodann beanttagen wir, den Art. 11 'VE über che Aufsicht ersatdos zu streichen. Diese neue 
Massnahme ist überflüssig und kann sich kontraproduktiv auswirken. Zum eüien deckt sie sich 
teilweise nüt der persönUchen Betteuung gemäss Art. 12 VE. Zum andern bringt sie ehie 
übermässige KontroUe für Eltern, von denen angenommen wird, dass sie die erforderUchen 
Vorkehmngen für eine geeignete erzieherische Betteuung oder therapeutische Behandlung des 
Kindes von sich aus treffen werden. Was cüese Massnahme offenbar bezwecken wiU, lässt sich 
geeigneter durch die "PersönUche Betreuung" nach Art. 12 'VE erreichen. 

D: Organisationen 

Arbeitsgmppe UWJ 

Art. 1 1 Aufsicht 

Die Massnahme soUte nicht nur ndt Weisungen an die Eltem sondem auch an sonstige 
Verantwortliche (z.B. Pflegeeltern) verbunden werden können-
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Bund Schwéiz. Frauenörganisationen (BSF) 

Art. 11 et 12 

Ces' disposhions laissent une impression plutôt mitigée. EUes ne donnent en particulier pas 
suffisamment de garanties que la surveUlance sera assumée par les autorites de jugement; les 
personnes chargées de cette surveUlance et désignées par l'autorité de jugement 
devrderit régulièrement renclre des rappprts, ce qui ne ressort pas de l'art. U. 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

1. Sensibilisierung von Vertrauens? und Betreüungspersonen sowie Gutachterinnen für 
Frauen- und Gleichstellungsfragen 

AUe Personen, che ds Verttauenspersonen, Betteuungspersond odei" in begutachtender 
Funktion mit weiblichen JugendUchen zu tun haben, sind für mädchen- und frauenspezifische, 
Probleme und Bedürfiüsse TXX sensibiUsieren. Entsprechende Weiterbüdungsangebote sind für 
diesen Personenkreis zu entwickehi., ; 

Als Verttauenspersonen, Betteuerlimen und Gutachterinnen süid wenn möglich Frauen 
eüizusetzen. ^ - • 

• '• • • 
Dieser Gmndsàtz gilt namentUch für folgende Artikel: 

• ••;••••;•••• ' ' • • ! / , , ' 
- Art. 7 Abs. 2 (Betreuung wahrend der Untersuchungshaft) 
- Art. 9 Ziff. 2 und 3 (Abklämng der persönUchen Verhdtnisse. Beobachtung und 
Begutachtung) . " 

-Art! 11 (Aufsicht) , . , . , ' ' . 

- Art. 12 (Persönliche Betreuung ds Schutzmassnahme) . ' 

- Art-14 (Unterbringung, sodalpädagogische oder therapeutische Klfe) 
- Art. 26 Ziff. 2 (Freiheitsentdehung von über einem Jahr riach vorgängiger medidmsch- 
psvchologischer Begutachtung nach Art. 9 Ziff. 3~ 
- -Art. 26 Ziff. 6 (erdeherische Betreuung während der Freiheitsentdehung- Vorbereitung und 
nach der Entlassung) , 
- Art. 26 Ziff. 7 (anstdtsunabhängige Person zur Begldtung und Interessenwahinehmuna) 
- Art. 27 Ziff. 2 (Begldtpersön bei bedingter Entlassung) 
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Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 11 

"SurveiUance" est un terme peu approprié, l'emploi du mot "appui éducatif serdt plus 
judicieux à notre sens. 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Die Mögüchkeit dass die urteüende Instanz Weisungen an die Eltern erteüen kann, 
unterstützen wir sehr, ebenso die üi AusnahmefeUen vorgesehene Beschränkung der eherlichen 
Gewah.(Art. 11/12). 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 10/11/12/13/14. Schutzmassnahmen: Wh hdten fest, dass aUe Massnahmen der 
Aufsicht, Bettèuung, Behandlung, Unterbringung nicht von der Ueberzeugung düctiert werden 
dürfen, dass auf der behördUchen Seite Kompetenz, auf der Seite der angeschuldigten 
JugendUchen und üirer Angehörigen Inkompetenz vorherrscht. Erziehungs- und 
Eingüedemngsarbeit muss Ausgehen vom Hinhören auf die Erfahrungswelt, die Aengste, 
Hoffiiungen, Zukunftsperspektiven der Bettoffenen. Gemeüisam mit ümen müssen die weiteren 
Schritte erarbehet werden. Dies setzt Hdtungen von Partrierschaft nüt Jugendlichen und ihren 
famiUären Bezugspèrsonen voraus. Erdebungsarbeh kommt dabei sicherüch nicht dämm 
hemm, dass auch Ansprüche an die JugendUchen gesteUt werden müssen. Diese Ansprüche 
sollten aber nicht Ausdmck von fi^emder Macht sondem Konsequenz des gemeinsam 
erarbeiteten Weges seüi. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 10 bis 14: allgemeine Bemerkungen 

Die neu vorgesehenen Schutzmässnahmen smd den abgestuften Kindesschutzmassnahmen des 
Zivüi-echts (Art. 307 bis 31Ö ZGB) nachgebüdet. Die Massnahmen können neu auch die Ehem 
bzw. die Pflegeeltern betteffen, wenn ein entsprechendes Bedürfiüs besteht. Von besonderer 
Beachtung wird die Abgrenzung zwischen dvihechtUchen Kindesschutzmassnahmen und 
StrafrechtUchen Schutzmassnahmen. DiesbezügUch ist auf Art. 18 hinzuweisen. Es scheint ds 
sachgerecht wenn die notwendigen Massnahmen, die bezügUch straffälUgen Jugendlichen 
getroffen werden müssen, durch die Strafbehörden und nicht durch die vormundschaftUchen 
Behörden angeordnet werden. Für die Zumessung der Sanktionen wird richtigerweise von der 
Erziehungs- und/oder Behandlungsbedürftigkeit der Jugendlichen ausgegangen. 
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Art. 11: Bemerkungèn , 

Diese Besthnmung ist Art. 307 Abis. 3 ZGB nachgdjüdet. Es wird davon ausgegangen, dass 
die notwendige Erziehung und Betreuung, gnmdsätzüch durch die Ehem oder Pflegeeltern 
sichergesteUt werden kann, wenn eme durch den Richter zu bezeichnende geeignete Pèrson 
oder FachsteUe Einblick in die Verhältnisse erhält und berechtigt erklärt wird̂  Auskünfte zu 
erhdten. , ^ •. 

m 

Von Bedeutung ist, dass die AufsichtssteUe. nicht berechtigt ist hi die Befugnisse der 
eherüchen Gewalt einzugreifen. DiesbezügUch kommt dieser SteUe nicht die Kompetenz eines 
Beistandes im Sinne von Art. 308 ZGB zu. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 11 Hier soUte wiedemm die Zusammenarbeh mit den Vormundschäftsbehörden 
vorgesehen werden: Esi bestehen dprt bereits Eüirichtungen ünd spezieU ausgebüdete Personen. 
Zudem ist den verschiedenen kantonden Behördenorganisationen Rechnung zu tragen. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(17) Aufsicht (§ 11) . : 

Ersatzloses Streichen der "Aufsicht" aus dem Kätdog der Schutzmassnahmeri. ^ 

Begründung: Diese Schutzmassnahme ist vön der persönUchen Betteuung nür schwer 
abgrenzbar. Aufsicht kann auch als Teü dieser Massnahme verstanden werden und ist daher ds 
eigenständige Schutzmassnahme überflüssig. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

•' • . • . . ' " . ' 
Art. 11 VE . • , ' ~ . ' • ' 
Auf die Aufsicht ds primär auf diè Erdehungsberechtigten fokussierte und überdies gegenüber 
der persönlichen Betteuung unscharf abzugrenzende Massnahme soUte vefdchtet werden. Als 
zivürechtUcher Kindesschutzmassnahme kommt diesem Listmment -, im Gegensatz zum 
Jugeridstrafrecht - sehr wohl Berechtigung zu, da man sich dort in der Regel mit 
pflichtvergessenen Ehem kleinerer Kinder zu befessen hat. Bei Herabsetzung des 
Mûndigkèhsdters auf 18 Jahre würden diese Zielpèrsonen öhnehin bdd wegfaUen, da mit 
Eüitritt des Mûndigkèhsdters auch die elterüche Erziehungspflicht endet. 
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Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 1 1 

Es ist zu begrüssen, dass die urteüende Behörde nun auch Weisungen an die Ehem erteüen 
kann. 

E. • Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Fachgmppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art. 11 Aufsicht 

Nicht nur Weisungen an die Ehern, sondem an die VerantwortUchen (Pflegeeltern etc- ~-

Jugendheim Platanenhof 

Art-10 AUgemeine Vöraussetzungen 

Erzieherische und therapeutische Massnahmen smd oft mcht genau abgrenzbar. Es soUte 
deshdb in aUeri nachfolgenden Texten statt nur "odef" wie folgt umschrieben seüi: 
"erzieherische Betreuung und/oder therapeutische Behandlung". 

Art. 11 Aufsicht 

Der Begriff "Aufsicht" soUte durch "persönUche Betteuung" ersetzt werden. Im weiteren wie 
bei Art. 10 ^ , ' ' 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Schutzmassnahmen 

Wie berehs in der Würdigung der pädagogischen Zielsetzungen des Gesetzesentwurfes 
festgehdten, werden che Verbreiterung des Katdoges von Schutzmassnahmen und. die 
bewusste Andogie von sttaf- und dvürechtUchen Schutzmässnahmen begrüsst. 
AUerdüigs möchten wir gegenüber der in Art. II vorgesehenen Aufsicht den deutiichen 
Vorbehdt anmelden, dass uns eme sp müde kpndpierte Schutzmassnahme ün Strafrecht nicht 
sümvpü und wirksam erschemt: Die Aufsichtspersôn müsste sehens der zuständigen Behörde 
der Jugendstrafrechtspflege ehi Aufdchtsmandat eriidten, hätte aber im FaUe der 
Nichtbefolgung-von Weisüngen keine eigenen Sanktionsbefügmsse. Wh plädieren daher für 
Streichung von Art. 11 oder zumindest für eme wirksamere Konzeption der Schutzmassnahme 
im Sinne emer Aufsicht durch die zuständige Behörde der Jugendsttafrechtspflege, die über 
Sanktionsbefugnisse verfügt und die Eltem zur RechenschaJElsablage.verpfUchten kann. Dieses 
Vorbehdt erscheint uns um SP gewichtiger, ds einzelne Kantpne über eine zentraUstisch 
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organisierte Jugendstrafrechtspflege verfügen und die Effizienz der Kooperation zwischen 
Jugeridstrafbehörde und Aufsichtsperson oft auch durch d[iè grosse geographische Distanz 
beeinträchtigt werden könnte. Da cüese \yhksamere Betreuung mit der "persönUchen 
Betreuung" (Art. 12) berehs gegeben ist, plädieren wir eher für ersatzlese Streichung vpn Art. 
11. Bei Strèichung ven Art. 11 wäre die "Aufdcht" auch aus Art. 16, Ziff. 1, und Art. 17, Ziff. 
2, zu eUmhûèren. . 

Die Aufsicht (Art. li) erscheint uns in der im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Form als zu 
milde konzipierte Schutzmassnahme. Angesichts ernsthafter Zweifel an der Effizienz dieser 
Aufsicht plädieren wir fur deren ersatzlose Streichung, weil mit der "persönlichen Betreuung". 
(Art. J2) bereits eine wirksamere Iriterventionsform zur Verfiigung steht. 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 11 . '. ' 

Es steUt sich hier die Frage, pb die ZustäncUgkeh der Jugendanwdtschaft zu belassen ist. Die 
Vprmundschaftsbehôrdè müsste entsprechend den neuen Aufgaberi personeU und . fachlich 
angepasst werden. . , - . ' 

Zürcher Frauenzentrale ; , v 

Art., 11: Aufsicht Wh fragen uns, ob es nicht besser wäre, die Zuständigkeh bei der 
Jugendanwdtschaft, wie bisher, zu belassen. Die Vormundschaftsbehörde niüsste entsprechend 
den neuen Aufgaberi, persöneU und auch fachheb angepasst werden. 
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Art. 12. ; PèrsônUche Betteuung 

A. Gerichte ^ 

B. Kantone , 

Zürich . 

Art. 12 PersönUche Betreuung , ^ 

ZhF. 1: . ' 
Zustirnmung 

Ziff-2: 
Aendemng: 
'̂ Die urteüende Behörde kann dem Betreuer besthnmte Befugnisse bezüglich der Erziehung, 
Behandlung und Ausbüdung des JugendUchen übertragen, wdche die eherüche Gewdt 
entsprechend beschränken." 

Begründung: 
Die Fassung gemäss 'VE - JSttR erweckt den Emdmck, eüie Strafbehörde könne 
vormundschaftUche Massnahmen aus eigenem Recht tteffen. Zur KlarsteUung ist auch 
sprachüch darauf hinzuweisen, dass die Beschränkung der eherüchen Gewdt lediglich die 
Folge einer entsprechenden Anordnung ist. 

Ziff- 3: ; - • 
Zustimmung 

Bern 

Art 12 Persönliche Betreuung 

Die neue Fassung der Erdehungshilfe ist mcht gèglûckt und muss überdacht werden. Einmd 
kann diese Massnahme nur bis zur Errdchung des Mündigkeitsdters (höchstwahrschemlich 18 
Jahre) dauern. Das ist weder richtig noch zweckmässig. Zudem süid, ds Folge der 
zivürechtUchen Betrachtungsweise, die JugendUchen sozusagen aus derii Gesetzestext 
verschwoinden; che Beschränkung der Elternrechte prägt jetzt die Bestimmung. Es ist aber eben 
gerade selten, dass die dterUche Gewdt beschränkt werden muss, denn richtigerweise soUten 
der Betreuer und die Ehem am gleichen Strick ziehen Die JugendUchen selbst müssten 
vermehrt angesprochen werden. , _ ' 
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Die Bestimmung, wonach die ürteüende Behörde den Betreuenden bestimmte Befugnisse 
übertragen kann, wird in der Praxis nüt Sicherheh in eme GénerdvoUmacht umgewandeh 
werden. Man müsste dso klar fpnriuUeren, welches mnerhdb dieser Schutzmassnahme die 
Kompetenzen süid, nur schon weü die urteilende Behörde sonst ünmer wieder neue Urteüe 
fdlen muss, wenn zufolge der Entwicklung der JügendUchen sich neue Problemstellungen 
ergeben, bspw. Berufswahlprobleme ansteUè von Schul-und Freizeitfragen; 

Basel-Stadt 

•Art: 11/12 • ,1 , 
Ppsitiv zu werten ist die gradueUe Unterscheidung üi Aufsicht und persönUche Betreuung 
analog Art. 307/308 ZGB. Besonders hüfreich dürfte sich die Möglichkeh erweisen -
àndèrs ds üh gehenden Recht - auch konkret Eüifluss auf die Ehem zu nehmen, mdem 
dieseri Weisungen auferlegt werden können (Bdspiel Famüientherapie?). 

Nach Memung des Jugendamtes würde im Vorentwurf der blosse Hüiweis auf Art. 307/308 
ZGB ausreichen, ohne dass diese beiden Institiite neu übemonmien und ümschrieben werden 
müssten. 

Ticino 

Una össervazione rédazioridé, ma di estrema importanza: la misura protettiva di cui all'art. 12 
AP deve essere definlta In Itaüänö.come "spstegno educativo estemo''. 

C. Politische Pärteieri 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 12: Persônliché Betreuung 
Wn schlagen in Ziffer 1 eine Umformuüemng üi dem Shme vor, dass nicht die Uinstände, son
dern das Wohl der/des JugendUchen eine persönUche Betreuung erfordem. Dieser Vorschlag 
würde Klarheh schaffen und üi , Übereinstimmung mit unserem Vorschlag In Artikel 6 stehen. 
Auch hier ist eine SensibiUdemng für fi^uen- und mädchenspezifische Fragen unabdüigbär. 
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D. Organisationen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSP) 

Art 11 et 12 

Ces dispositions Idssent une impression plutôt nûtigée. EUes ne donnent en particulier pas 
suffisamment de garanties que la surveUlance, sera assumée par les autorités de jugement; les 
personnes chargées de cette surveillance et designées par l'autorité de jugement devrdent 
réguUèrement rendre des rapports, ce qui ne ressort pas de l'art. U. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

1. Sensibilisierung von Vertrauens- und Betreuungspersonen sowie Gutachterinnen für 
Frauen- und Gleichstellungsfragen 

Alle Personén, die ds Verttauenspersonen, Betreuüngspersond oder In begutachtender 
Funktion mit weibUchen JugendUchen zu tun haben, sind für Mädchen- und frauenspezifische 
Probleme und Bedürfiüsse zu sensibiUsieren. Entsprechende Weiterbüdungsangebote sind für 
diesen Personenkreis zu entwickehi. 

Als Vertrauenspersonen, Betreuerinnen und Gutachterinnen süid wenn möglich Frauen 
einzusetzen. 

Dieser Gmndsatz güt namentUch für folgende Artücel: -

- Art; 7 Abs; 2 (Betteuung wahrend der Untersuchungshaft) 

- Art. 9 Ziff. 2 und 3 (Abklämng der persönlichen Verhältnisse. Beobachtung und 
Begutachtung) ' 

-Art. 11 (Aufsicht) 

- Art. 12 (Persödiche Betreuung ds Schutzmassnahme) 

- Art. 14 (Unterbringung, sozialpädagogische oder therapeutische Klfe) 

- Art. 26 Ziff. 2 (Freihehsentdehung von über ehiem Jahr nach vorgängiger medidnisch-
psychologischer Begutachtung nach Art. 9 Ziff. 3~ - • • 

y. . 
- Art- 26 Ziff- 6 (erzieherische Betreuung während der Freihehsentdehung- Vorbereitung und 
nach der Entlassung) , 

- Art. 26 Ziff. 7 (anstdtsunabhängige Person zur Begleitung und Interessenwahmehmuna) 

- Art. 27 Ziff. 2 (Begldtperson bei bedüigter Entlassurig) 
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Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Die MögUchkeh, dass die urteilende Instanz, Weisungen an die Ehem erteüen kann, 
unterstützen wir sehr, ebenso die m AusnahmefäUen vorgesehene Beschränkung der elterüchen 
Gewdt(Art. 11/12). ' , , . . . 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 10/11/12/13/14. Schutzmassnahmeri: ' \^ hdten fest dass aUè Massnahmen der 
Aufsicht, Betreuung, Behandlung, Unterbringung nicht von der Ueberzeugung diktiert werden 
dürfen, dass auf der behördUchen Sehe Kompetenz, auf der Sehe der angeschuldigten' 
JugendUchen und ihrer Angehörigen Inkompetenz vorherrscht Erziehungs- und 
Eingliedemngsarbeh muss Ausgehen vom Hinhören auf die Erfährungsweh, die Aengste, 
Hofthungen, Zukunftsperspektiven der Bettöffenen. Gemeinsam mit ümen müssen die weheren 
Schritte erarbeitet werden. Dies setzt Hdtimgen von Partnerschaft nüt JugendUchen und ihren 
famüiären Bezugspersonen voraus. Erdehimgsaibdt kommt dabei sicherüch nicht dämm 
hemm, dass auch Ansprüche än die JugendUchen gesteÜt werden müssen. Diese Ansprüche 
sollten aber nicht Ausdmck von fremder Macht sondem Konsequenz des gemeüisam 
erarbeheten Weges sdn. 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 10 bis 14; allgemeine Bemerkungen 

Die neu vorgesehenèn Schutzmassnahmen süid iden abgestuften Kindesschutzmassnahmen des 
Zivihechts (Art. 307 bis 3 lö ZGB) nachgebüdet. Die Mässnahmen können neu auch die Ehem 
bzw. (üe Pflegeeltem bettèffen, wenn èm entsprechendes Bedürfiüs besteht. Von besonderer 
Beachtung wird die Abgrerizung zwischen dvihechtUchen Kindesschutzmassnahmen und 
strafrechtiichen Schutzmassnahmen. DiesbezügUch Ist auf Art. 18 hinzuweisen. Es scheüit als 
sachgerecht wenn die notwencügen Massnahmen, die bezügUch sttaffäUigen JugendUchen 
getroffen werden riiüssen, durch die Sttafbehörden und nicht durch die vormundschaftUchen 
Behörden angeordnet werden. Für die Zumessung der Sanktionen wird richtigerweise von der 
Erdehungs-und/odef bebandlungsbedürftigkdt der JugendUchen ausgegangen. 

Art. 12; Bemerkungen 

Diese Schutzmassnahme der persönUchen B.etreüüng kommt eüier dvihechtUchen 
Beistandschaft im Süme von Ärt. 308 ZGB gldch. Von Bedaitung Ist, dass weltergehende 
Emgriffe in die eherüche Géwdt bzw. in die Verwdtimg des Kindesvermögens dvihechtüch 
durch die Vorinundschaftsbehörde angeprdnet werden müssen (Art. 325 ZGB). 
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art . 12 Persönliche Betreuung 

Ziff.2 . 
Im Sirme einer .Angleichung an die entsprechenden Art. ün ZGB ist es sümvpU,- dass die 
Anordnungen nun nicht mehr nur auf den Jugendlichen selber beschränkt sind, spndem es auch 
erlauben, nötigenfaUs in die Befugnisse der Ehem einzugreifen. Eine nach geltendem Recht 
angeordnete Erzlehungshüfe erwies dch häufig ds äusserst unbefiiedigend, da das Gesetz der 
dafür eingesetzten Person keinerlei Kompetenzen einräumte. 

Schweiz. Stiftung Pro Juventute 

Artikd 12 

Wie berehs einlehend angemerkt begrûssén wh die üri Entwurf vorgesehene Erweitemng der 
Pdette von Massnahmen und Sttafen, msbesondere die Diversifiziemng der persönlichen 
Leistungen. Aus unserer Sicht sirui Arbeitsleistungen pädagogisch sinnvolle Reaktionen auf 
Straftaten. 

Ergärizend regen wir an, die Massnahmen über eüie nününde VpUzugsverordnung des Bundes 
zu regehl. Wh schlagen vor, dabei auch die Soddpädagogische Famüienbegleitung üi den 
Katdog mögUcher Massnahmen aufeunehmen. Auf dem Hintergmnd der Entstehung 
deliktischen Verhdtens bei JugendUchen bietet ein systematisch orientierter Ansatz eine gute 
MögUchkeh für das Erreichen von 'Verhdtensändemngen. Voraussetzung für das Aussprechen 
dieser Massnahme muss aber in jedem FaUe das Emverständms dler mvolvierten Personen 
bzw. SteUen sein. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 12 \ 

Aüch wenn Eingriffe in die elterüche Gewdtjünmer heücel smd, ist es doch unterstützenswert 
dass solche in Ausnahmesituatiönen ermögUcht werden. 
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E. Andere Verriehmlassungsteihiehmer / . 

Jugendheim Platanenhof 

Art. 12 PersönUche Betreuung 

Der Begriff "PersönUche Betreuung" soU ciurch den bewährten Begriff "Erziehungshüfe" 
ersetzt werden. 

Die ErdehungshUfe geht weher ds die persôiiûchè Betreuung, was irii Art. 12 in Abs. 2 und 3 
auch festgelegt ist - , 
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Art. 13 Ambulante Behandlung 

A. Gerichte 

B. Kantone 

/. , ' • • 
Zürich 

Ärt. 13 Ambulante Behandlung 

Aendemng: 
"Ist der JugendUche in semer geistigen Gesundheit oder in semer PersônUchketsentwiçklung 
beeinträchtigt, ist er aUcohol- oder drogengefährdet so kann die urteüende Behörde anordnen, 
dass er ambulant behandelt wird." ' • 
Begründung: 
Die ambulante BehancUüng muss berehs bei einer AUcohol- odei" Drogengefährdung - und nicht 
erst bei entsprechender Abhängigkeit - mögUch sein. 
Bern 

Art. 13 Ambulante Behandlung 

Es ist nach dem. Gesetzestext nicht ohne weiteres ersichtUch, dass eine ambulante Behandlung 
offenbar nicht über das 18. Altersjahr hinäus durchgeführt werden dar̂  da Artikel 17 Ziffer 2 
'VE die ambulante Behandlung nicht erwähnt. Der Bericht ist aber diesbezügUch emdeutig (vgl. 
S. 164 AI. 2).' Das scheüit nicht sachgerecht zu seüi, denn erstens süid ambulante Behand
lungen gerade üi der Pubertät nötig und zwehens dauem sie m der Form therapeutischer 
Interventionen oft relativ lange. Aber selbst wenn es mögüch wäre, diese Massnahme auch 
über das 18. Alterjahr weiterzuführen, wäre eine'KonttoUe und Begleitung nicht mehr 
möglich, da Aufsichlf und PersönUche Betreuung üi der Regel aufgehoben werden müssen; 

Luzern 

In Art. 13 fehlt die Abhängigkeh von Medikamenten. Wir schlagen deshalb vpr, "dkphpl- und 
drogenabhängig" zu ersetzen durch "suchtmittelabhängig". 
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Nidwalden 

Art. 13 : Der Terminus "aUcohol- oder drogenabhängig", ist durch "suchtmittelabhängig" zu 
ersetzen, da ersterer die medUcamentenabhängigen Jugendlichen nicht erfasst. 

Zug 

Art .13 Ambulänte B ehandlung ^ • • 

Unseres Erachtens ist hier ein Art. 67 Abs. 3 des Vorentwurfs zum Strafgesetzbuch 
entsprechender Absatz einzufügen, der folgenden, Wortlaut haben müsste: 

2. Die urteüende Behörde karin auf Anttag des Therapeuten verfügen, dass , der Jugendliche 
vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Emleitung der ambulanten Behandlung 
oder ds Kriseninterventiön geboten ist. Die, eüi- oder mehrmaUge stationäre Behandlung darf 
die Dauer von msgesamt sechs Wochen nicht überschreiten. Über Ausnahmen eritscheidet die 
urteilende Behörde. ' , 

Art. 13 des Vprentwurfs spricht von Alkohol- oder Drogenabhärigigkeh, schUesst somit die 
Abhängigkeh von Medikamenten voUkommen aus. Wir schlagen deshdb vor, den Begriff 
Alkohpl-und Drögenabhängig durch Suchtmittelabhängig zü ersetzen. 

St. Gallen ; \ 

Art. 13 • 

Um auch die Abhängigkeh von Medikamenten, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz 
fdlen, oder von Lösungsmittehi erfassen zu können, soüte dlgemein vpn "süchtig" statt von 
"alkohor- oder drogenabhängig" gesprochen werden , 

C. Politische Parteien , , , 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

223 Ambulante Behandlung (Art. 13 VE) . 

Die ambulante Behandlung ist gmndsätzUch zu begrüssen. In der Anwendung haftet ihr 
aUerdüigs das RisUco an, dass der Täter üi dem MiUeu verbleibt das ihn zum DeUnquieren 
veranlasst hat. Die Rechtsanwendung wird diesem Umstand gebührend Rechnung zu tragen 
haben. . . . • 
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Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

In Art. 13 VE über die Ambulante Behandlung sollte die FormuUemng "Alkohol- oder 
drogenabhängig" durch "Alkohol- oder drogengefährdet" ersetzt werden. Denn eine ambulante 
Behandlung muss berehs bei eüier entsprechenden Gefährdung, nicht erst bei Abhängigkeit, 
mögüch seüi. 

D." Orgamsatipnen 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 13 • 

Es wurde bereits erwähnt dass die ambulante Behandlungsindikation offenbar unabhängig von 
eüier gütachterUchen SteUungnahme gesteUt werden karm. 

Arbeitsgruppe UWJ 

Art. 13 Ambulante Behandlung 

Es gibt viel JugendUche, die aüch von Ersatzdrpgen wie Losungsmitteln, Medikamenten usw. 
abhängig sind. Daher sollte "ist er aUcohol- oder drogenabhängig" ersetzt werden, z.B. durch 
"ist er oder Sie suchtmittelabhängig". . ' 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 13 

Le trdtement ambulatoire devrdt pouvoh être ordonné tant par l'autorité de jugement que par 
l'autorité d'exécution. 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 10/11/12/1-/14. Schutzmassnahmen: 'Wh hdten fest dass die Massnahmen der 
Aufsicht, Betreuung, Behandlung, Unterbringung nicht von der Ueberzeugung düctiert werden 
dürfen, dass auf der behördUchen Sehe Kompetenz, auf der Seite der angeschuldigten 
JugendUchen und üirer Angehörigen Inkompetenz vorherrscht. Erdehungs- und 
EingUedemngsarbeh 

muss Ausgehen vom IDnhören auf die Erfahmngsweh, die Aengste, Hofthungen, 
Zukunftsperspektiven der Betroffenen. Gemeirisam mit ümen müssen die weheren Schritte 
erarbeitet werden. Dies setzt Hdtungen von Partnerschaft mit Jugendlichen und ihren 
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fanüliäfen Bezugspersonen voraus. Emehungsarbeh kommt dabei sicherüch nicht dämm 
hemm, dass auch Ansprüche an die Jugendlichen gesteUt werden riiüssen. Diese Ansprüche 
soUten aber nicht Ausdmck von freriider Macht sondèm Korisequenz des gememsam 
erarbeiteten Wèges seüi. 

Schweiz. Anwaltsyerband (SAV) • • ' . • , . ̂  ' • - ̂  ' . '• ' . • • , . • 
Art. 10 bis 14: dlgemeine Bemerkungen , 

Die neu vorgesehenen Schützmassnahmen sind den abgestuften Kindesschutzmassnahmen des 
Zivilrechts (Art. 307 bis 310 ZGB) nachgebüdet. Die Massnahmen können neu auch die Eltem 
bzw/. die Pflegeehem betreffen, vvenn ein entsprechendes Bedürfiüs besteht. Von besonderer 
Beachtung wird die Abgrenzung zwischen dvihechtUchen Kindésschutzmassriahmen und 
strafrechtiichen Schutzmassnahmen, DiesbezügUch ist auf Art. 18 hinzuweisen. Es'scheint ds 
sachgerecht, wenn die notwendigen Massnahmen, die bezüglich StraffäUigen JugendUchen 
getroffen werden müssen, durch die Strafbehörden und nicht durch die vonriundschaftUchen 
Behörden angeordnet werden. Für die Zumessung der Sanktionen wird richtigerweise von der 
Erdehungs- und/odef behandlungsbedürftigkeh der JugendUchen ausgegangen. 

Art. 13: Bemerkungen 

Diese Massnahme kann gleichzehig neben anderen Schutzmassnahmen angeordnet werden. 
Reicht eüie ambulante Behandlung nicht aus,, so ist eine stationäre Massnahme im Sinne von 
Art . 14 Ziff. in vorzusehen. . ' 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art-13 Ambulante Behandlung 
Eüie ambulante Behandlung, soüte bd Jugendlichèn sümvollerweise berehs bei 
Suchtgefährdung, mcht erst bei Alkohol- oder Drogenabhängigkeh angeordnet werden 
köimen-
Wh beantragen deshdb, die Begriffe "alkohoU oder drogenabhängig" durch "dkohol oder 
drogengefährdet" oder "suchtgefährdet" zu ersetzen. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

S.Art- 13 VE Ambulante Behandlung ' 

Dass die Möglichkeit vorgesehen wird, eirie anibulante Behandlung durchzuführen erschemt 
uns gmndsätzUch poshiv- Wh haben aber mspfem Bederücen, dass der urteilenden Behörde im 
Gesetz keinerlei Leitimie gegeben wird, wpran sie sich zu prientieren hat. Es kann nämüch 
durchaus ün Interesse des/r JugendUchen sem, wenn er/sie aus seiner gewphnteri Üriigebung 
genommen wird, um von. eüiem schädüchen Milieu gettennt zu werden. In diesem Sinne 
wurden wir vorschlagen, den Artücel in dem Shme zu konkretisieren, dass die ambulante 
Behandlung nur angeordnet werden, wenn sie für den/die JugendUche(n) vpn Vorteü ist 
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AndemfaUs die Gefahr besteht dass-, eüie solche ambulante Behandlung aus eigentUch 
sachfremden Ghünden angeordnet wird. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 13 Hier besteht die Gefahr, dass zu oft nur ambulant anstatt stationär behandelt wird, weil 
diese Massnahme biUiger ist. Es muss üi jedem FaU gedeh abgeklärt werden, ob eine ambu
lante Massnahme genügend ist. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

-Art-13 ist andog zur vorgeschlagenen Ändemng von Art.67 wie folgt zu ändern: "...., ist er 
alkohol- oder suchttnittelabheLngig. so kann...." 

Schweiz, Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(18) Gründe für ambularite Behandlung [§13] 

Anstelle des Ausdmcks "dkohöl- oder drogenabhängig" soÜte der erweherte Begriff 
"suchtmittelabhängig" bzw. "süchtig" verwendet werden. 

Begründung: Es ist nicht einsichtig, wieso nur aUcohol- oder drogenabhängige Jugendliche als 
Klientengmppe für die Anordnung einer ambulanten Behandlung genannt werden. Dadurch 
entsteht das Büd, dass nur JugendUche mit (üeser Sucht behandlungsbedürftig wären. 
-Anclerwehig süchtige Jugendliche (z.B. Medücamentenabhängigkeit) süid demgegenüber als 
gleichermassen behandlungsbedüftig zu betrachteri. Zu prüfen wäre, ob der Behandlungsbedarf 
nicht schon bei offensichtUcher Suchtgefährdung gegeben sein soüte. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art.l 3 • — 

Emersehs ist es gut dass auf dte, namentUch, aufgeführte Gründe ("sprachbehindert", 
"erhebUch. gehörgeschädigt", "bUnd" usw.) verachtet wird, die fiüher wie heute ambulante 
Behandlungen oder medizmische Interventionen zur Folge haben können. Es ist aUerdings nicht 
einzusehen, yvamm der dte IndUcationenkatdog auf Gesetzesstufe durch eüien neuen ersetzt 
wird, der ebenfdls nicht voUständig sem kann. Ausser eüier ."beeinträchtigten 
Persönlichkeitsentwicklung", "Alkoholabhänglgkeh" und "Drogenabhängigkeh" gibt es npch 
weit mehr Indikatipnen, die eine besondere Behandlung rechtfertigen. Wir smd der Meinung, 
dass'Art. 13 offener gehdten werden musste. 

ANTRAG: Der Indikationenkatalog ist auf Gesetzesstufe wegzulassen. 



1174 -

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 13 ' 

Si l'actuel art. 92 CPS énumère trop de cas d'appUcation pour un trdtenient spécid, on peut se 
demander si l'art. 13 ne cerne pas de ttop près les états pathologiques pouvant donner Ueu à un 
trahement ambulatohe et ordonné par le juge. Dans le même àrtide on utUise des termes 
généraux tel que "atteinte à la santé mentde ou au développement,de la personnaUté" et 
d'autres très précis, (mais seulement deux !) tel qùe dcooUsme ou toxicomanie: 

Pour le reste les mesures prptectrices spnt bonnes. 

Fachgmppe für geschlossene Unterbringung voh Jugendlichen (FAGU) 

Art 13 Ambulante Behandlüng 

Nicht auf Alkohol und Drogensucht beschränken, auch Medücamentensucht mit einbeziehen. 

Jugendheim Platanenhof 

Art. 13 Ambulante Behandlung 

An Stelle von "ist er dkohol- oder drogenabhängig" durch "ist er abhängig von Stpffen, die das 
Bewoisstsein beeinträchtigen" ersetzen.,, , ; 

Es gibt heute berdts viele JugendUche, cüe mcht ledigUch von Drogen wie Heroin, Kokain u.a. 
bekannten Drogen abhängig sind, sondem auch von Erisatzdrogen wie Lôsungsmittèhi, 
Medikamenten usw. 

jungliberale Bewegung der Schweiz 

3. Art. 13 VE Ambulante Behandlung 

Wir erachten ciie Anordnung von Ambulanten Massnahmeri, wo ünmer mögUch ds sümvoU, 
vor aUem, wenn damit die Problème der '"Anlehre"- durch ältere und erfahrenere im 
Jugendsttafvollzüg verhindert werden kann. Meistens werden auch die Massnahmen der 
Behörden im verttauten Rahmen der FamiUe wirksamer sem, ds in fremder Umgebung. Wo es 
allerdings nötig ist, eüien JügendUchen hi seinem eigenen Interesse aus emem schädUchen Milieu 
zu entfernen, soUte damit nicht zu lange gezögert werdén. 
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Art. 14 Unterbringung 

A. - Gerichte ' • 

B. Kantone -

Zürich 

Art. 14 Unterbringung • 

Neue Ueberschrift : "Fremdplazierung" 

Begründung: 
Die neue Bezeichnung "Unterbrhigung" ist zu wenig aussagekräftig. Sie verschweigt 
namentUch, dass eine gerichtUch angeordnete Unterbringung nur an eiriem anderen ds am 
bisherigen Ort erfolgen kann und deshdb eine "Fremdpladerung" ist. Wh schlagen vor, diesen 
klaren Begriffim ganzen Gesetz zu verwenden, . - , 

Ziff. 1 Abs. 1: 
Aendemng: 
"Kann der Gefährdung des Jugendlichen nicht anders begegnet werden, ordnet die urteilende 
Behörde eine Fremdplademng bei geeigneten Privaten, iri, emer Erziehungs- oder einer 
Behandlungseinrichtung an." 

Begründung: ^ 
Der Kreis geeigneter Fremdpladerungsmögüchkehen würde durch die engè FpnriuÜemng des 
'VE JStrR derart eingeschränkt dass eüie Anzahl heute bewährter HUfeangebote nicht mehr zur 
Verfügung stehen könnte. Die Aufzählung der mögUchen Fremdplaziemngen ist abschliessend > 
und voUständig. Sie ttägt ün Süine des geltenden Art. 91 Ziff. 1 Abs. 1 StGB dem Gedanken 
Rechnung, dass die urteüende Behörde nur darüber befindet ob der JugendUche bei geeigneten 
Privaten, in einer Erziehungs- oder Behandlungseüirichtung untergebracht werden soU. Die 
Bestünmung des konkreten Plademngsortes ist Sache der Vollzugsbehörde. Daher kann das 
Wort "namentlich" entfdlen. Wh schlagen femer vor, in Abweichung vom 'VE JSttR die Art 
der erforderlichen Hilfe nicht näher zu umschreiben. 

ZhF. 1. Abs.2: , ' ^ 
Neufassung: 
"Die Fremdplazierung zur psychiatrischen Behandlung ist nur nach vorgängiger 
Begutachtung zulässig." 

Begründung: , . 
Die vorgängige Begutachtung soU nur noch für Fremdplazierûngen zur psychiatrischen 
Behandlung erforderUch sein. Ziff. 4 wird in diesem Sinne redaktioneU angepasst und, 
entsprechend dem sachUchen Zusammenhang, der Ziff. 1 ds Absatz 2 beigefugt. 
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Aufgmnd der nachstehenden Envägungen zu Ziff. 3 entfdlt die Notwendigkeh einer,, 
vorgängigen Begutachtung bei der Emweisung in eine geschlpssene Eüirichtung. 

Ziff 2: . • . . 
Zustimmung • 

Ziff 3: • • .•;; •• . • 
Streichung • 

Begründung: 
Die Plaziemng üi einer geschlossenen Einrichtung ist nach, dem Wortlaut yon Ziff. 3 ds 
eigenständige Massnahme ausgestdtet die ' eüier Fremdplaziemng gemäss Ziff. 1 
gegenübersteht. .Damit verkennt der VE JStrR Sinn und Zweck 'der geschlossenen 
Unterbringung. Die Praxis versteht die Emweisung üi eüie geschlossene Eüirichtung lediglich 
als vorübergehende Intervention, nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf die Schwere des 
Eingriffs. Eirie derartige Interventipn kann im Zusammenhang mit bespnders kritischen Phasen 
in der Entwicklung eines Jugèndlichen nptwendig werden und erfordert In aüer Regel rasches 
Handehi. Em solches wäre nicht mehr gewährleistet, wenn derartige Anordnungen ün Rahmen 
eines formaUsierten Gerichtsverfährens gettoffen werden müssten.. Wh schlagen deshalb vor, 
die Kpmpetenz bei der volldehenden Behörde zu belassen, wie dies geltendes Recht ist. 
Dementsprechend ist Ziff. 3 von Art. 14 VE JSttR zu streichen und üi überarbeheter Forin als 
Ziff. 2inArt. 15 VE JSfrReinzufiigeri. , , , 

Ziff 4: ' •• • -
Streichung , . . . 

Begründung: - • . ^ 
Vgl. dazu den Kommentar zu Ziff. 1 Abs. 2:, 

Bern ' 

Art. 14 Unterbringung ^ , . . . -

Ziffer 3: Der Eritwairf folgt zwar dem Konzept, kerne Klassifiziemngen mehr vorzunehmen. 
Es wäre aber doch für che Praxis und hn Dienste der' Rechtssicherheh vorzuziehen, wenn 
der Be^ff der geschlossenen Einrichtung definiert würde, weU viele Heime sowohl 
geschlossene ds auch offene AbtéUungen führen, wo der Massnahmevollzug 'stufenw:eise 
erfolgt. • . . . , 

Ziffer 4: Die Vorschrift, wonach eüie Unterbringung in emer geschlosseneri Eüirichtung . eine 
psychiatrische Begutachtung voraussetzt ist abzulehnen. Es ist nicht emzusehen, weshdb die 
Jugendgerichte nicht iri der Lagè seüi soUen, zu beurteüen, dass eüi JugendUcher, welcher 
sich ünmer wieder dem MassnahmevoUzug entzieht und "abstürzt", in eüie geschlossene 
Eüirichtung gehört. Eüie auch andernorts zu. beobachtende Tendenz zur Expertokratie ist nicht 
sinnvoll und bringt im übrigen auch nicht mehr Rechtssicherheh. 
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Luzem 

Die Erläutemngeri ZU" Art. 14 weisen darauf hin, dass eme stationäre Behandlung 
drogenabhängiger Jugendlicher andog zu Art. 13 Ziff. 3 sichergesteUt whd. Die explizite Auf-
fuhmng dieser MögUchkeh ist angesichts der heute übertagenden Bedeutung der stationären 
Behandlung Drögenabhängiger unumgängüch. Das.m Art. 14 Ziff. Ut. a vorgesehene Verfahren 
ist zu komplidert und muss bei jugendUchen Drogenabhängigen rascher, unbürokratischer und 
einfacher durchgeführt werden können. In jedem dieser FäUe zum vornherein ein Gutachten 
erstellen zu lassen, ist nicht möglich. . 

(, ' • • . ' • 
Die Anwendung von Art. 14 Ziff. 4 wird üi der Praxis zu grossen Problemen führen. Die 
Einweisung in eine geschlossene Einrichtung muss unmittelbar nach dem ausschlaggebenden 
Ereignis und nicht nach einem langen Hin und Her erfolgen können. Wir schlagen deshdb vor, 
Ziff. 4 zu streichen oder stark abzuschwächen. 
Nidwalden 

Art. 14 : Der Verweis üi Ziff. 4 auf Art. 9 Ziff. 3 ist abzulehneri, da die vorgeschlagene 
Begutachtung einersehs zu komplidert ist und anderersehs, wie die Praxis oftmals zeigt, dem 
Beschleumgungsgebot zuwiderläuft. Eme Einweisung hat unmittelbar auf ein 
ausschlaggebendes Ereignis zu erfolgen, zumd eme Begutachtung auch m der geschlossenen 
Einrichtung, meist innert kürzerer Zeit bewerksteUigt werden kaim. Ziff. 4 ist daher ersatdos 
zu streichen oder abzuschwächen. 

Solothurn 

Artikel 14 

Hier ist nur von psychisch gestörten Jugendlichen die Rede. Es müssen aber Personen mit 
Drogenproblemen, die mcht psychisch gestört süid, ebenfaUs pladert werden können. Es muss 
insbesondere die Möglichkeh bestehen zu körperüchem Entzug in einer geschlossenen 
Einrichtung; dies auch ohne vorgängige medizinische Begutachtung. Es muss femer die 
Mögüchkeit bestehen, jemanden in eüi Aufbauprogramm für nicht motivierte Drögensüchtige 
ohne Begutachtung einzuweisen; ein medizüüsches Gutachten würde m solchen FäUen ohnehin 
nichts beitragen. In jedem FaUe darf nicht vorgeschrieben werden, dass die Begutachtung 
vorgängig stattzufinden hat. 

Basel-Stadt , 

Art. 14 
Ziff. 3 Unklar ist, was unter dem üi Ut. a erwähnten "persönUchen Schutz" zu verstehen 
ist. Kann z.B. ein JugendUcher, der sich Schutzmässnahmen nach Art. 14 Ziff.l 
Vprentwurf beharrüch durch Flucht entdeht unter diesen Titel in ehie geschlossene 
Einrichtung eingewiesen werden? Und wie verhdt es sich mit Drogenabhängigen, bei denen 
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dringend ein stationärer Entzug (mcht eine Beobachtung gemäss Art. 9 Vorentwurf) indiziert 
ist? Diese Lücke soüte im Vorentwurf angesichts der praktischen Bedeutung. unbedingt 
geschlossen werden. • 

Sf. Gallen 

• Art. 14 , ' ' 

Die volldehende Behörde muss rasch auf Situationen währerid des VoUzugs reagieren könrien. 
Sie muss Einweisungen in"" eine geschlossene Einrichtung soweit nötig sofort und ohne 
vorgängige Begutachtung vomehmen können. 

Aargau 

Art. 14 (Unterbringung) . 

Einweisungen in geschlossene Abteilungen kommen kaum vof. Häufiger sind vorübergehende 
Versetzungen von Jugendlichen in Krisensituationen. Solche erfolgen notfdhnässig und unter 
Zehdmck. Es darf daher üi solchen FäUen kein Gutachten veriangt wèrden. Ziff. 4 muss 
entsprechend angepasst werden. 

Thurgau 

Art.,14-

Bei der Unterbringung üi eme geschlossene Anstdt ist gemäss Art. 14 Ziff. 4 vorgängig die 
Begutachtung vorgeschrieben. Da sofortiges Handeln gefragt ist schlageri wir vor, das 'Wort 
"vorgängig" zu stteichen. Das bedeutet dass die Begutachtung auch nach der Einweisung in 
der geschlossenen-AbteUung erfolgen köimte. -

Vaud 

4. Articles 10 et suivants APE LCPM. Mesures protectrices 

Afin que les objectifs pédagogiques énoncés puissent être servis, au mieux, U pardt 
indispensable que l'autorité de Jugèment sOit asttemte à détemûner la durée dés mesures 
prptectrices, eri particulier du placement (article 14 APE LCP^^ : ü n'échappe à personne qu'U 
est bon que le mmeur, ses parents et les éducateurs sachent à quoi s'en tenir lorsqu'une mesure, 
prptectrice a été prpnoncée. 
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C. Politische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Die Bezeichnung "Unterbringung" (Art. 14 VE) ist zu wenig aussagekräftig. Sie verschweigt 
nàmentlich, dass eine gerichtiich angeordnete Unterbringung nur an eüiem andem ds n Ort 
erfolgen kann und deshdb eine Fremdplademng ist. Demnach, ist der Begriff, 
"Fremdplazierung" zu verwenden. ' 

Im übrigen ist Art. 14 Ziff. 3 VE ersatdos zu strèichen. Die Plaziemng in eüier geschlossenen 
Einrichtung ist nach dem Wortlaut von-Ziff. 3 ds eigenständige Massnahme ausgestdtet, die 
der Fremdplaziemng gemäss Ziff. 1 gegenübersteht. Damit verkennt der 
Vemehmlassungsentwoirf Sinn und Zweck der geschlossenen Unterbringung; Die Praxis 
versteht die Emweisung in eüie geschlossene Einrichtung ledigUch ds vorübergehende 
Intervention, nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf die Schwere des Eingriffs. Diese Intervention 
hängt mit einer kritischen Phase üi der Entwicklung des JugendUchen zusammen,, die häufig 
rasches Handehi erfördert was nicht mehr gewährleistet wäre, wenn eüi Gericht ds urteüende 
Behörde solche Anordnungen treffen müsste. 'Wie nach geltendem Recht ist daher die 
Kompetenz bei der vollziehenden Behörde zu belassen. Dementsprechend ist Ziff. 3 in Art. 14 
zu streichen und neu in n und neu in geänderter Form m Art.'l 15 einzufügen.. Wir, schlagen 
somit folgende Neufassung von Art. 15 Ziff. 2 'VE vor : • 

"Die volldehende Behörde kann eme Fremdplaziemng gemäss Art. i 4 Ziff. 1 
vorübergehend in einer geschlossene Einrichtung durchführen lassen : 

a) wenn es für den persönUchen Schutz des JugendUchen bei der Behandlung emes 
psychischen Stömng oder zur Bewdtigung eüier Krisensituation während des 
Massnahmenvollzugs unumgängüch ist; 

b) wenn der JugendUche die Sicherheh anderer üi schwerwiegender Weise gefährdet und 
sich die Massnahme ds notwendig erweist um der Gefährdung zu begegnen." 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 14: Unterbringung 
Die Sensibüisiemng von Betreuungs- und 'Verttauenspersonen sowie die entsprechende Weite
rbUdung für frauenspezifische AnUegen ist wichtig. Wenn mögüch smd bei Mädchen und Ju
gendUchen Frauen als Vertrauensperosnen und Betreuüngspersond Frauen emzusetzen. 
Gleichzeitig muss die entsprechende Eüirichtung den spezifischen Bedürfiüssen und Problem
lagen jugendlichèr Frauen Rechnung ttagen. Der Entzug der elterüchen Gewdt (Ziff. 2) findet 
aUgemeüi sehen statt 'weü es den Ehem tatsächUch nicht vemnmögUcht whd, sich in nachteiU-
ger Weise in die neue Obhut der/des JugendUchen eüizumischen. Die wesentUche Massnahme 
ist die. Fremdunterbringung. Darum schemt es richtig, auch den Entzug der elterüchen Obhut 
der Vormundschaftsbehörde nützuteüen. 
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D. Orgànisationèn 

Arbeitsgmppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

. • Art: 14 . ' ••: • ^ 

In Art- 14 Abs. 4 wird die Unterbringung zur Behancllung einer psychischen Stömng ds nur 
"nach einer vorgängigen Begutachtung (zulässig)" erklärt- Es ist darauf lünzuweisen, dass in 
einer solchen Situation, eine vorgängige Bégutachtung umfassend zu sein hat und nicht 

. "medizinisch oder psychologisch" (während auch der Bericht S. 147 davon spricht dass "es 
sich je nach den Uriiständen um emen Arzt oder eüien Psychologen handeln kann"); 

Arbeitsgruppe LIWJ " 

Art. 14 Unterbringung 

Der Begriff "Unterbringung" soüte durch dèn Begriff "stationäre Betreuung ersetzt werden; • 

(Ziff. 4) Der Artücel lässt die Fälle, imberücksichtigt, bei denen eüie Begutachtung erst im 
geschlossenen Rahmen mögüch ist (z.B. aufgrund permanenter "Kurven") und ist daher 
entsprechend zu ergänzen. , . 

• ' ' ' ' ^ 

Conférence mmande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ils approuverit plus particuUèrement 

- Une meilleure protection du mineur (àrt.l4 ch.3,,aA. 15 ch.4 et art. 34). 
/ 

• , . • • ' _ V-

Demokratische Juristinneh und Juristen der Schweiz 

Nous sduons la suppression dans l'-AP des distinctioris entre mûièurs difficUes, extrêmement 
difificües etc., et les différentes catégprieis. d'étabUssements correspondants (cf art. 14 ch- 1 AP). 
Tout cela étdt très, schématique et peu praticable. 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

1. Sensibilisierung von Vertrauens- und Betreuungspersonen sowie Gutachterinnen fur 
Frauen- und Gleichstellungsfragen \ ^ 

Alle Personen, die ds Verttauenspersonen, Betréuûngspersond oder in begutachtender 
Funktion mit weibUchen JugendUchen zu tün haben, süid für mädchen- und frauenspeizifische 
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Probleme und Bedürfiüsse zu sensibiUsieren. Entsprechende Weiterbilduiigsangebote sind für 
diesen Personenkreis zu entwickeln. 

Als Vertrauenspersonen, Betreuerinnen und Gutachterinnen smd wenn möglich Frauen 
einzusetzen. 

Dieser Gmndsatz gih namentUch für folgende Artikel: 

- Art. 7 Abs. 2 (Betreuung während der Untersuchungshaft) 

- Art. 9 Ziff. 2 und 3 (Abklären der persönlichen Verhdtnisse. Beobachtung und  
Begutachtung) 

- Art. 11 (Aufsicht) , . 

- Art. 12 (Persönliche Betreuung ds Schutzmassnahme) 

- Art. 14 (Unterbringung, soddpädagogische oder therapeutische Hilfe), 

- Art. 26 Ziff. 2 (Freihehsentdehung von über einem Jahr nach vorgängiger medizimsch- 
psychologischer Begutachtung nach Art. 9 Ziff. 3 

- Art. 26 Ziff. 6 (erzieherische Betreuung während der FreUiehsentdehung. Vorbereitung und  
nach der Entlassung) 

- Art. 26 Ziff.' 7 (anstaltsunabhängig Person zur Begleitung und Interessènwàhmehmung) 

- Art. 27 Ziff. 2 (Begleitperson bei bedingter Entlassung) 

2. Berücksichtigung mädchen- und fraüenspezifischer Anliegen bei Einrichtungen und 
Massnahmen der Jugendstrafrechtspflege 

Die Einrichtungen bzw. Anstdten haben den spezifischen Bedürfhissen und Problemlagen von 
weiblichen lugendüchen Rechnung zu tragen. ^ 

Dieser Grundsatz güt nàmentlich für folgende Artikel:, 

- Art. 7 Abs. 2 (Untersuchungshaft'von Erwachsenen getrennt: mit geeigneter Betreuung, bei  
nicht voUendetem 15. Altersjähr oder mehr ds 7 Tagen Haft Unterbringung in einer  
speddisierten Einrichtung. 

- Art. 14 Abs. 1 (Unterbringung bd einer Privatperson, üi eüier Erdehungs- oder  
B ehandlungseinrichtung) 

- Art. 14 Abs 3 (Einweisung in eine geschlossene Emrichtung) 

- Art- 26 Abs- 5 (Einrichtung bei Freihehsentdehung) 

- Art- 36 Abs. 1 (VoUixigsemriehtungen) , 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art- 10/11/12/13/14. Schutzmassriahmen: Wh halten fest dass alle Massnahmen der 
Aufsicht, Betreuung, Behandlung, Unterbringung nicht von der Ueberzeugung diktiert werden 
dürfen, dass auf der behördlichen Seite Kompeteriz, auf der Seite der angeschuldigten 
Jugeridlichen und üirer- Angehörigen Inkpmpeteriz vprherrscht. Erziehungs- und 
EingUedemngsarbeh 

muss Ausgehen vom . Hinhören auf die Erfahmnge\veh, die Aengste, Hoffiiungen, 
Zukunftsperspektiven der Betroffenen. Gemeüisam mit üinen müssen die weiteren Schritte 
erarbeitet werden. Diés setzt Hdtüngen von Partnerschaft mit Jugendlichen und ihren 
familiären Bezugspersonen voraus- Erdehungsarbeit kommt dabei sicherüch. nicht dämm 
hemm, dass auch Ansprüche an die JugendUchen gestellt werden müssen- Diese Ansprüche 
sollten abèr nicht Ausdruck von fremder Macht, sondem Konsequenz des gemeinsam 
erarbeiteten Weges sein. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 10 bis 14: aUgemeine Bemerkungen 

Die neu vorgesèhenen Schutzmassnahmen süid den abgestuften Kindesschutzmassnahmen des 
Zivilrèchts (Art. 307 bis 310 ZGB) nachgebüdet Die Massnahmen können neu auch die Eltem 
bzw. die Pflegeehem betreffen, vvenn em entsprechendes Bedürfiüs besteht- Von besonderer 
Beachtung wird die Abgrenzung zwischen dvihechtUchen Küidesschutzmassnahmen und 
strafi;echtUchen Schutzmassnahmen- DiesbezügUch ist auf Ärt. 18 hinzuwèisen. Es scheint ds 
sachgerecht, wenn die notwendigen Massnahmen, die bezügUch sttaffäUigen Jugendlichen 
getroffen werderi müssen, durch die Strafbehörden und mcht durch die vormundschaftUchen 
Behörden angeordnet werden. Für ciie Zumessung der Sanlrtionen wird'richtigerweise von der 
erdehungs-und/oder behandlungsbedürftigkeh der JugendUchen ausgegangen. 

Art. 14 Ziff. 1: Bemerkungen 

Ès werden relativ höhe Voraussetzungen an Erdehungs- oder Behandlungseinrichtungen bzw. 
an Privatpersonen gesteüt, damit gefährdete JugendUche bei ihrièn untèrgebracht werden 
können. Sie müssen für die erforderUche soddpädagogische oder therapeutische Hilfe 
gewährleisten können. Diese Bestimmung erscheint wemg konkret. Gemäss Bericht zum 
Vorentwairf können auch therapeutische Wohngemeüischaften oder Schulschiffe usw. damnter 
fallen, je nach dem individueUen Bedürfiüssen der jugendUchen Täter. 

'Weherhin soll die Wahl des konkretèn VoUzugsörders der Schutzmassnahme der vollziehenden 
Behörde ûberlassèh werden (Art.- 15 Ziff. I), was dch bis heute bewährt hat. 
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art. 14 Unterbringung 

Ziff 1 ' • 
Wir begrüssen das Weglassen der bisherigen Einteüung in verschiedene Heimkategorien. 
Dadurch wird auf eine unnötige Etikettierung des JugendUchen verachtet. 
Die Wahl des Begriffes "geeignete Unterbringung" erschemt uns aUerdings nicht geglückt. Wir 
beantragen, den Begriff "Fremdpladerung" ZÙ wählen. 

Ebenso begrüssen wh, dass eme Fremdplaziemng In Einrichtungen zu erfolgen hat, "welche die 
erforderlichen sozidpädagogischen oder therapeutischen Hilfen gewährleisten können" und 
empfehlen, das Adjektiv "soddpädagogisch" dahingehend zu üiterpretieren, dass die 
Gewährleistung der "sozidpädagogischen Hilfen" durch.diplomierte Sozialpädago^nnen und 
Sozidpädagpgen erfplgt. ' -

.Ziff.3 , . 
Wh befürwprten, dass die geschlossene Fremdplademng nur unter eüischränkenden 
Bedmgungen möglich seüi soU (Schutz des'JugendUchen, Schutz der GesèUschaft). 
Die Praxis hat gezeigt, dass es durchaus sinnvoU ist die .Anordnungskompetenz - wie im 
geltenden Recht - der volldehenden Behörde zu erteüen. Zur Bewältigung einer akuten 
Krisensituation muss während des Massnahmenvollzugs häufig eine kurzfiistige und nur kurze 
Zeit umfassende Einweisung in eine geschlossene Eüirichtung dringUch angeordnet werden. 
Wenn nun, wie im Vorentwürf aufgeführt wird, ein Gericht ds urteilende Behörde eine 
derartige Massnahme anordnen muss, erschwert bzw. vemnmögUcht diese Bedingung u.U. em 
rasches Handeln. . 

Wir beantragen, diese Kompetenz der voUziehenden Behörde zu belassen. 

Ziff 4 
Eine Einweisung in dnè geschlossene Eüirichtung ist geinäss dieser FormuUemng nur zulässig 
nach einer vorgängigen Begutachtung. Befindet sich nun ein JugendUcher in einer kritischen 
Phase - z.B. aufgmrid eüier akuten Gefährdung - ist rasches Handehi erforderlich. Es erscheint 
schwer vorsteUbar, dass es ün Sinne des Gesetzgebers ist hier eine Begutachtung vorgängig 
vorzunehmen. In diesem Fdle erscheint dies dhekt widersüinig, da u.U. sofortiges Eingreifen -
im Sinne einer vorsorgUchen Massnahme ̂  angezeigt ist. Ziff. 4 erscheint unter diesem .Aspekt 
missverständlich und unklar. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 14 Ziff. 2 Für die Entscheidfindung ist che Vormundschaftsbehörde einzubeziehen. 'Wh 
verweisen wiedemm auf das Kostenproblem. ' 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Art. 14 Ziff.l: Hier süid auch die zunehmend an Bedeutung gewinnenden teüstatiönären 
-Angebote eüizubeziehen: ".. die geeignete Unterbringung an, namentlich bei Privatpersonen 
oder stationär bzw. teüstationär in eüier Erdehungs- oder Behandlungsemrichtung, welche.." 
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Ziff.3. und 4.: Mit diesen Bestünmungen wird das wichtige Instiüment der krisenbedingten 
Kurzversetzung vemnmögUcht urid der voUdehenden' Behörde 'eine rasche 
Interventipnsmöglichkeit entzögen. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(19) Anordnung f S14.31 . > 

. Für die .Anordnung einer vorübergehenden. geschlossenen Unterbringung soUte die voll
dehende Behörde ioiständig sein. - ' . . ! . 

Begründung: Die geschlossene Unterbringung (GU) hat sich ün letzten. Jahrzehnt ' 
professiondisiert, und die Eüirichtungen, die GU ypüziehen, haben sich ausdifferenziert (vgl. 
FachsteUe für Heimerziehung: Geschlpssene 'Unterbringung vpn JügendUchen in der 
deutschsprachigen Schweiz, üi: Schweizer Heimwesen YW1993). Die vprübergehende 
geschlpssene Unterbringung erfplgt in der Regel dringlich und ist auf Krisenbeaibeitung und 
daher nur auf kurze Frist angelegt. Es haben sich spédelle Eüirichtüngstypen,herausgebUdet 
(Durchgangs- bzw. Beöbachtungsstatiön . oder KUiük), welche Kurzfristigkeit und 
vorübergehende Natur der Plaziemng üi ihren Konzepten yerankert haben. Allein die pro Jahr 
in geschlossene Durchgangsstationen eüigettetenen JugendUchen ergeben,emen Anteil von 
über 3/4 dler geschlossen untergebrachten JugendUchen. Die vorgeschlagene Bestimmung 
sollte daher auf die inzwischen emgespiehe Praxis der GU Rücksicht nehmen. 

(20) Vorgängige Begutachtung bei geschlossener Uriterbringung [§ 14.4] 

Die vorübergehende geschlossene Unterbringung ist vori der Pflicht der Begutachmng 
auszunehmen; Im Fdle der vorsorgücheri Plademng üi einer geschlossenen Einrichtung sollte 
die Pflicht, eüie Begütachtung vorgängig vorzunehmen, durch die Nennung einer Frist, 
innerhdb welcher die Begutachtung zu erfplgen hat ersetzt werden. 

Begründung: Die emgespiehe Praxis, wie sie,'hn vorangehenden Punkt (19) dargelegt worden 
ist, zeigt, dass die postuUerte vprgängige Begutachtung rücht in jedem FäUe angebracht ist. Das 
ist (a) besonciers dort augenfäUig, wo em JugendUcher z.T. gerade zwecks Abklämng oder 
Begutachtung üi, eüie geschlossene Durchgangs- bzw. Beobachtungsstation untergebracht oder 
(b) wenn er vorsorglich in eine geschlossene Eüirichtung ün Süine einer längerdauemden 
Unterbringung pladert. wird. Die vorsorgUche Plademng wird. seh langem in grösserem 
Umfange mit gutem Erfolg praktidert. Die vorgeschlagene Norm ist demnach hur bei der 
selteneren geplanten Dauerpiadehing angebracht und auf diese zu beschrärücen. 

Als Kriterien fiir einen Verdcht auf das absolute Gebot eüier vorgängigen Begutachtüng bieten 
sich an: 

- gar kerne Begutachtung: bei (kurzfiistig ausgdegter) vorübergehender GU - kerne 
: vorgängige Begutachtung: bei (auf längere Frist àUsgélegter) vorsorgücher GU 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 14 Ziff. 1 'VE 

Die vorUegende FormuUemng darf unter keüien Umständen dazu führen, dass z.B- die 
Unterbringung üi dner Fremdfamiüe, üi welcher kéme der Betreuungspersonen über eine 
sozialpädagogische oder therapeutische Ausbüdung verfügt, verunmöglicht würde-

Art. 14 Ziff. 3 VE • 

Die Definition und Ausgestdtung der geschlossenen (auch schüessbaren?) Eüirichtungen soUte 
unbedingt mittels einer entsprechenden Verordnung erfolgen. 

Art. 14 Ziff. 4 V E 

Unter dien Umständen ist zu verhindern, dass auch bei einer vorsorglichen Schutzmassnahme 
gemäss Art. 6 eine vorgängige Begutachtung ds erforderUch erklärt wird, ansonst Kriseninter
ventionen und spontane Drpgenentzüge nicht mehr mögUch wären. 

Vereinigung Schweiz. Kinder-und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 14 • • ' 

In Art, 14 wird der heutige Standard soddpädagogischer Eüirichtungen gewahrt- Es ist ein 
Fortschritt, dass bei emer Emweisung die elterüche Obhut nach -Art. 310 ZGB aufgehoben 
wird. Die Aufliebung der eheriichen Obhut bedeutet keinen Verdcht auf die Zusammenarbeh 
mit den Eltern, wenn eüie solche für den Entwicklungsprozess des JugendUchen von Vorteü. 
ist. Dies bringt die notwendige Stärkung der eüiweisenden Behörden und der Heime. 

Die üi Ziffer drei vorgesehenen geschlossenen Eüirichtungen werden die heutigen .ANE's 
ablösen. Die Kompetenz der Einweisung in eine geschlossene Eüirichtung wird voUständig an 
die urteüende Behörde übergehen. Dies wird das Eüiwdsungsprozedere eindeutig erschweren, 
verkomplizieren und verlängern. Zudem wird in Ziffer 4 eüie vorgängige Begutachtung 
verlangt- -

AU dies süid im Gmndsatz smnvoUe Massnahmen, die vorschnelle Einweisungen in eine 
.geschlossene Eüirichtung verhindern helfen. Trotzdem ist diese Verlängerung,des Verfahrens 
unserer Ansicht nach nicht üi jedem FaU zum Schutze der JugendUchen. Es stellt sich die Frage, 
was passiert mit ihnen m der Zwischenzeit? Werden sie in emem Durchgangsheün. belassen? 
Kommen sie üis Gefängnis oder werden de auf cüe Gasse geschickt? Um in Situationen, wo 
schneUes Handeln erforderUch ist, nicht unflexftjel zu werden, muss zur vorsorgUchen 
Einweisung gegriffen werden. Diese ist im Gesetz zu verankem. 

Positiv ist zu vermerken, dass eüie geschlosserie Eüirichturig nicht mehr wie im geltenden 
Gesetz die letzte Station einer Karriere ün Jugendvollzug ist sondem (auch wieder ds 
Legifidemng des heute reden Zustandes) eme eigenständige Indikation hat und benötigt. 

ANTRAG: Die Möglichkeit der vorsorglichen Eirtweisung ist in den Gesetzestext aufzunehmen 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Fachgmppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

>• . . , ' ' • . ' 
Art 14.1 Unterbringung : . ^ 

Sodalpädagogische und therapeutische Hilfe-.: 

Art 14-4 Unterbringung- . , 
Die ausschliessliche Begutachtung ausserhdb der GU scheint reöht fragwürdig zu sem, wo 
wird die Begutachtung von Jugendlichen durchgeführt die in offenen Institutionen nicht tragbar 
sind? • ]• ^ ' 
Jugendheim Plätanenhof 
Art.. 10 AUgemeüie Voraussetzungen 
Erdeherische und therapeutische Massnahmen sind oft nicht genau abgrenzbar. Es soHte 
deshdb üi dien nachfplgenden Texten statt nur "pder" wiè folgt umschrieben seüi: 
"erzieherische Betreuung und/oder therapeutische BehancUüng". , 

Art. 14 Unterbringung , • . 

Statt "Unterbringung" den Begriff "statiphärö Betteuung" verwendèri. 

Ziff. 1. wie bei Art 10 und/oder verwenden " 

Ziff. 4 Dieser Artücel ist unklar forinuUert. Ist die Unterbringung m eine geschlossene 
Einrichtung ohne Begutachtung nicht mehr mögUch? Wenn ja, wie kann eüie Begutachtung 
durchgeführt werden, die üi dnem geschlossenen Rahmen nötig ist? 

Konferenz der Schweizerisctien Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 14 Unterbringung 
Die Unterbringung von jungen Frauen m geschlossenen Einrichtungen erweist , sich ds-
besonders problematisch. Die Kriterien für ehie Ehiweisung und die Ausgestdtüng eüier 
solchen Einrichtung süid spedeU zu eraibdten . 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft' 

Restriktivere Voraussetzungen für geschlossene Unterbringung (Art. 14. Ziff. 3. 4) 
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Angesichts der unmittelbar vorangehenden Erwägungen wird die restriktivere Legiferiemng 
von Voraussetzungeri für geschlossene Unterbringung sehr begrüsst. Die, Tatsache, dass 
Untragbarkeit in eüiem fiüheren Helm künftig für geschlossene Unterbringung allein nicht mehr 
genügt und geschlossene Unterbringung, in jedem FaU eüi medizüüsches und psychologisches 
Gutachten voraussetzt, vermindert die Gefehr von WiUkür und vorschneller Versetzung yon 
JugendUchen und zwingt die Heime zu intensiveren pädagogisch-therapeutischen 
Anstrengungen. Sie erschwert den Heimen den bisweüen vorschneUen Entscheid, Jugendliche 
im Fdle disziplinarischer Schwierigkeiten, welche für die in der Adoleszenzzeit typischen 
Versuche zur Erkundung von Grenzen soziden Handelns charakteristisch sind, in ein andères 
Heim - oftmds ein geschlossenes Hehn - zu versetzen. 
Bei systematischer Überprüfimg der Sttafregjsterauszüge von 23 erfassten KUenten der Anstdt 
für Nacherziehung (ANE) gelangte Tanner (1992, S; 101 ) zum Ergebnis, dass 4 Klienten r 
zumeist wegen angebUcher Unttagbarkeit in einem fiüheren Heim - zivilrechtlich pladert 
worden waren; 13 weitere waren zunächst sttafrechtüch üi. eüi Erziehungsheim und 
nachträgUch üi die ANE eingewiesen worden. Dieser Befund wirft die Frage auf, ob die 
Indikation der Versetzung in eine bauüch geschlossene Anstdt. für Nacherdehung auch 
hinlängUch abgeklärt war. ^ 
Wir möchten in Ûberèinstimmung mit dem Vörentwurf der Expertenkommission mit dlem 
Nachdruck betonen, dass wir die einschneidende Massnahme eüier geschlossenen 
Unterbringung, angesichts der bereits angesprochenen Gefahr kontraproduktiver Wirkung, ^ 
auch ethisch, nur unter der Voraussetzung einer vorgängigen Begutachturig und überdies nur 
unter der Voraussetzung erhebUcher Fremd- oder Selbstgefährdung für zulässig erachten. 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft befiirwortet die restriktivere Fassung von 
Voraussetzungen för geschlossene Unterbringung im Sinne der zwingenden Vorgabe einer 
vorgängigen medizinischen oder psychologischen Begutachtung. 

(2J Vollzug von Freiheitsentziehungen 

Im Zusammenhang mit Art. 26, Abs. 5, verweisen wir auf eüi für den Vollzug von 
Freiheitsentdehungen bedeutsames VoUzugsproblem: 
Im Interesse positiver Resodaüsiemngschancen soUten cüe mit dem Vollzug von 
Freihehsentdehimgen bettauten Einrichtungen für JugendUche über eüi brehes Angebot an 
beruflichen Ausbüdungen und Tätigkeiten verfugen, ' wenn die freie Bemfswahl der 
JugendUchen nicht in erhebUchem Mass eirigeschränkt werden soU. Angesichts der für die 
Schweiz charakteristischen demographischen 
Gegebenheiten, die in den einzelnen Sprachregionen nur wöüge KUenten von längeren 
FreUiehsentziehungen erwarten lassen, ist absehbar, dass der Vollzug von 
Freihehsentriehungen aus stmktureUen und oekonomischen Gründen speziellen Abteüungen 
von Erdehungseinrichtungen im Shme von Art. 14, Absatz 1, übertragen werden muss. Daimt 
würde gewissermassen die Konzeption der bislang ausschUessUch ds Subsystem von 
Jugendheimen reaUsierten Anstdten für Nacherziehung auch in Zukunft weitergeführt. Im 
Unterschied zu dieser Tradition würden in solchen Institütionen KUenten von Massnahmen und 
Freihehsentriehungen zusammengeführt. Durch das Zusammenleben von KUenten mit zeitiich 
unbefiisteter Unterbringung in eüier Erziehungsinstitution und KUenten mit zeitUch befristeter 
Freüieitsentdehung entstünde - wie vereinzelt bereits in Anstdten für Nacherziehung 
beobachtet werden kpnnte und überdies durch audändische Erfahmngen belegt ist - eine 
erzieherisch ausserprdentUch ungünstige' Situation. Es besteht msbesondere die Gefahr, dass 
Klienten vpn Freüieitsentziehungen 
sich, unter Verweis auf die zwingende Entlassung nach Ablauf der zehlich befristeten 
Freihehsentdehung, im ungünstigen FaU den erdeherischen Bemühungen, des Personds 
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verschliessen und eine öpposhiorieUe Hdtung eûmehmén. Durch eüie derartige Konstellation 
könnten die pädagogischtherapeutischen Bemühungen des Pérsônds und die Bemühungen um 
eüi therapeutisches Müieu innerhdb der Erziehungsemrichtungen weitgehend pardysiert 
werden. Eine mögUche Lösung läge ün FaUe von längerfiistigen FreUiehsentziehungen darin, in 
jedem Landesteil emer StrafvoUzugsanstdt eüie spedeUe AbteUung anzugliedern, weiche, im 
Unterschied zur gemeinsamen Nutzung des Arbeitsberdches, im Freizeitbereich eine 
Separiemng von JugendUchen und Erwachsenen erlauben würde; Zu. kürzeren, 
Freiheitsentdehungen vemrteilte, JugendUche ün Altèr Von 15 - 17 Jahren müssten auf jeden 
Fdl in jugendspezifischen Einrichtungen vom Typus Durchgangsstation untergebracht werden. 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft postuliert deshalb, dass der Vollzug von 
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im Sinne von Art. 14, Abs. 1, und der VoUzug von 
Freiheitsentziehungen im Sinne yon Art. 26, Abs. 5, institutionell klar zu trennen sind 
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Art. 15 VoUzug der Massnahmen 

A. Gerichte 

B. Kantone , 

Zürich ' > . 

Art. 15 Vollzug der Massnahmen 

Ziff. 1: , ' 

Aendemng: 
"Die voUdehende Behörde bestimmt wer die angeordneten Massnahmen durchfuhrt. Sie 
überwacht die Durchfuhrung, eriässt die nötigen Weisungen und legt die zeitUchen Abstände 
für die Berichterstattung fest" 

Begründung: 
Inhaltlich stimmen wir dem 'VE JSttR in einer redaktioneU überarbeiteten Fassung zu. 

Ziff.2: ' 
Neufassung: 
"Die vollziehende Behörde kann eine Fremdplazierung gemäss Art. 14 Ziff. 1 
vorübergehend in einer geschlossenen Einrichtung durchfuhren lassen: 

a) wenn es fur den persönlichen Schtutz des Jugendlichen, bei der Behandlung einer 
psychischen Störung oder, zur Bewältigung einer Krisensituation' während des 
MassnahmenvoUzugs unumgänglich ist; 

b) wenn der Jugendliche die Sicherheit anderer In schwerwiegender Weise gefährdet 
und sich die Massnahme als notwendig erweist, um der Gefahrdung zu begegnen." 

Begründung: 
Zum einen verweisen wir auf die vorstehende Begründung zu Art. 14 Ziff. 3 VE JStrR. Im 
weiteren ergeben sich dazu folgende Bemerkungen: 

zu Ut. a: 
Entsprechend gehendem Recht und bewährter Praxis soU die vorübergehende Einweisung in 
eine geschlossene Eüirichmng auch ds Mittel der Kriseninterventiön während des 
MassnahmenvoUzugs mögUch seüi. Der VE JSttR ist um diese MögUchkeit zu ergänzen. 

zu üt. b: • • . 
Es handeh sich um die aus Art. 14 Ziff. 2 Ut. b 'VE JSttR übernommene Bestimmung. 
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Ziff 2: 
Zustimmung; wird Ziff. 3 " 

Ziff 3: • 
Zustimmung; wird Ziff. 4 , / 

Ziff. 4:. • 
Zustünmung; wird Ziff. 5 

Ziff. 5 wird Ziff. 6: ' 
Aendemng: 
"Hat der Jugendliche das 17. Altersjähr voUendet kann die Massnahme in eüier Eüirichtung für 
junge Erwachsene vollzogen oder weitergeführt werden." 

Begründung: 
Die Möglichkeit ab dem 17. Altersjahr die Massnahme üi einer Einrichtung für junge 
Enyachsene durchzuführen, hat dch üi der Praxis bewährt. Man wird weherhin darauf 
angewiesen seüi, schwierige JugendUche, die ttagfähige Hehnstmkturen mit teUweiser 
Geschlossenheh benötigen, schon vor üirem 18. Altersjahr m eme Einrichtung für junge 
Erwachsene eüiweisen zu können. Dies um so mehr, ds das Angebot an Jugendheimen 
beschräiikt ist. . . 

Bern 

Art. 15 VpUzug der Massnahmen 

Ziffer 4: Der Disdpünarartest bedarf emer gesetzUchen .Gmndlage. Das vprgesehene 
Höchstmass vpn 5 Tagen ist aber um die Hälfte zu kurz; Es ist .zu bedenken, dass Arrest , in 
der Praxis ultüna ratip ist und vor aUem vermeiden soU, dass JugendUche' aUzu früh oder 
aUzu oft umplaziert werden müssen, wenn̂ sie sich beharrüch nicht an die gesetzten Grenzen 
hdten- Es ist gerade bei wiederholten schwerwiegenden Verstössen unumgänglich, dass eüie 
angemessene "Denkpause" angeordnet werden kanit ; 

Der Gesetzestext wirft auch Interpretationsschwierigkehen aû  wenn statuiert wird, dass die 
volldehende Behörde zuständig sei, wenn eine "Trennung von den übrigen Jugendlichen" 
länger ds zwei Tage dauere. Das bedeutet dass praktisch jeder Vollzug: in einer andem 
Institution - weü bspw. die Wohngememschaft den Ärrest nicht selber volldehen kànn oder er 
in einer räumUch'getrennten AbteUung voUzogén, werden niüsste - vpn der voUziehenden' 
Behörde anzuordnen wäre (selbst diejenigen, welche nur 2 Tage betragen, da die Reisezeh 
wohl auch berücksichtigt werden müsste). 

Ziffer 5: Der Vollzug eüier Massnahme in eüier Eüirichtung für junge Erwachsene muss, wie 
heute, bereits ab dem 17. Altersjahr mögüch sem, 
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Luzerri 

Die Vorschrift gemäss Art. 15 Ziff. 4 ist eüi starkerund unnötiger Eingriff in die Kompetenzen 
der Heimleitungen und deren Réglemente, che bei Erweisungen gmndsätzUch zu respektieren 
sind. Wir schlagen vor, "zuständig" durch "anzuhören" zu ersetzen. Wir lehnen Art. 15 Ziff. 5 
insofem ab, ds die bisherige MögUchkeh der Emweisung emes 17-Jährigen m eine 
Arbehserziehungsanstdt gemäss Art. 93bis Abs. 2 StGB, wenn er sich in einem Heim untrag
bar erweist, vemnmögUcht werden soU. Zur Präzisierung schlagen wir eine Ergänzung von 
Ziff. 5 Abs. 2 wie folgt vor: "erweist sich der JugendUche in eüier Erziehungsemrichtung ds 
untragbar und karm ansteUe der Unterbringung nicht eme FreUiehsentzug gemäss Art. 26 
angeordnet wercien, so kann die Einweisung in eine Eüirichtung für junge Erwachsene bereits 
nach VoUendung des 17. Altersjahrs erfolgen. 

Nidwalden 

Art. 15 : Die Frist von 5 Tagen nach Ziff. 4 ist zu kurz bemessen und soüte zudem der 
Kompetenz der Heimleitung überlassen sein. 

Ziff. 5 schUesst die bisherige MögUchkeh, noch nicht 18-jährige Jugendliche infolge 
Untragbarkeh üi eüiem Heim, in eme Arbeitserziehungsanstdt emzuweisen, aus, was sich ds 
unbefriedigend erweist. 

Fribourg 

l'exécution du placement deyrdt pouvoh se fahe dans une institution accueülant de jeunes 
adultes des 17 ans (art. 15 ch- 5 AP), 

Basel-Stadt 

Art. 15 
Ziff. 4 Die DisdpUnamiassnahmen soUten unseres Erachtens gnmdsätzUch in der Kompetenz 
der Hernie belassen werden, aUerdings auf der Gmndlage emer klaren Disdpünarordnung, 
welche Voraussetzungen und 'Verfahren regelt (vgl. "VE StGB Art. 90). 

Im übrigen soUten die entsprechenden Einrichtungen über eigene DisdpUnarabteUungen 
verfügen, um einen vorübergehenden Wechsel ün Unterbringungsort lediglich aus 
diszipUnarischen Gründen zu vemein 
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Sf. Gallen 

Art. 15 \ , • ••. ;. .. . . , " • ; 

Es genügt, wenn für die Änordnung eüier Trennung von mehr ds zwei Tagen die Züstimmung 
der voUziehenden Behörde eüigehoh wird; es ist weder zweckmässig noch praktikabel, die 
DiszipUnargewdt der voUziehenden Behörde zu übertragen. 

Wie ün gehenden Recht soüte der VoUzug emer Massnahme in eüier Einrichtung für junge 
Erwachsene bereits ab dem 17; Ältersjahr mögUch bldben. , 

Aargau . •  

Art. 15 (Vollzug der Massnahme) 

Wenri jedesmd bei der Anordnung eüier Trennung vpn mehr als 2 Tagen, eine Bewilligung der 
eüiweisenden Behörde yerlangt werden muss (Art. 15 Ziff. 4), wird die Heimleitung unnötig 
handlungsunfähig gemacht., Die Bestünmung soU dahüigehend abgeändert werden, dass die 
Durchsetzung der AristdtsdiszipUn sofort und ohne unnötigen administrativen Aufwand 
erfolgen kann. 

Es kommt zudem nicht selten vor, dass JugendUche nach voUendetem 17. Altersjahr von ihrer 
Entwicklung her nicht mehr in eüi Jugendheün passen und üi eüie Arbehserdehungsanstdt ver
setzt werden soUten. Die Altersgrenze für eüie.'Versetzung (Art. 15 Ziff. 5) soll daher analog 
der bisherigen Praxis auf 17 Jahre gesenkt werden. 

Vaud 

5. Article 15 cMflS-e 4 APE LCPM. Placement én mstittitipn 

Cétte disppshipn, Iprsqu'eüe énpnce que le mmeur placé en mstitutipn peut fdre l'pbjet d'un 
isplemerit disdpUndre de 5 jpurs au plus, tPUte dédsipn d'isplement ppur plus de 2 jpûrs 
émanant pbUgatpiremerit de l'autprité d'exécutipn, se révèle beaucoup trop restrictive. Le 
maxünum de l'isolement doh être porté à 10 jours; dors que le dhecteur de l'institution Hevrdt 
être à même de prononcer l'isolement pour 3 jours au moins; on permettrdt ainsi une réactiôn 
adéquate en fin de semaine, notamment 

, 6. Article 15 chiffre 5 APE LCPM. Exécution dans une mstitution accueülant de jeunes adultes 

Le renvoi en institution pour jeunes adultes à parth de 18 ans (aujpurd'hui 17 ans) trahit le 
manque d'actuaUté .de la révision, fl est patent que les adolescents diffidles sont de plus en plus 
nombreux, et leur âge de plus en plus bas. Le Conseil dEtat ne peut agréer que, là encore, les 
propositions fédérdes concrétisent l'élévation d'un seuü de tolérance, alors que des 
constatations concrètes commanderdent plutôt iin abdssement. Il est d'avis que, si la Umite 
ri'est pas abdssée à 16 ans pour permettte de fahe face aux incessantes récidives de certdns 
individus, eUe doit à tout le moms rester fixée à 17 aris. 
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Valais r 

L'exécution du placement doit pouvoh se fahe dans une mstitution accueillant des jeunes 
adultes dès 17 ans (art. 15/5). 

Neuchâtel 

La réglementation proposée est globdement satisfdsante, en tant notamment qu'elle aboUt la 
classification actuelle très artificieUe entte institutions d'éducation, de rééducation, d'éducation 
au travaü et de thérapie et qu'eUe règle la question des arrêts disciplinaires (art. 15 ch.4), 
comblant à cet égard une lacune de la IPI. 

Une réserve doh toutefois être fdte par rapport à l'article, 15 ch. 5 qui exclut le renvoi en 
institution pour jeunes adultes (type Pramont) de nûneurs de moms de 18 ans. Les cas 
d'adolescents très difficiles, que les institutions ordinahes ne peuvent ni ne veulent plus 
assumer, ne sont en effet pas rares. La limite actueUe de 17 ans doit donc être mdntenue. . 

Jura 

La seule réserve conceme l'hnpossibUité qu'il y aura à renvoyer, dans une institution pour 
jeunes adultes, un mineur qui se montte particuUèrement difficUe dès 16 ou 17 ans. Cette 
réforme va à l'encontre des besoms de plus en plus présents-face à des adolescents renvoyés 
des institutions ordinaires et rèpidivant sans cesse, étant entendu que de teUes mstitutions font 
parfois défaut. 

C. PoUtische Parteien ' 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Jm übrigen ist Art. 14 Ziff. 3 'VE ersatzlos zu stteichen. Die Pladèmng üi eüier geschlossenen 
Eiruichtung ist nach dem Wortlaut von Ziff. 3 ds eigenständige Massnahme ausgestdtet die 
der Fremdplademng gemäss Ziff. 1 : gegenübersteht. Damit verkermt der 
Vemehmlassungsentwmrf Sinn und Zweck der geschlossenen Unterbringung. Die Praxis 
versteht die Emweisung üi eüie geschlossene Einrichtung ledigUch ds vorübergehende 
Intervention, nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf die Schwere des Eingriffs. Diese Intervention 
hängt mit eüier kritischen Phase in der Entwicklung des JugendUchen zusammen, die häufig 
rasches Handehi erfordert, was nicht mehr gewährldstet wäre, wenn ein Gericht ds urteüende 
Behörde solche Anordnungen tteffen müsste. 'Wie nach geltendem Recht ist daher die 
Kompetenz bei der vollziehenden Behörde zu belassen. Dementsprechend ist Ziff. 3 in Art. 14 
zu streichen und neu in n und rieu in geänderter Form üi Art. 15 eüizufügen. Wir schlagen 
somit folgende Neufassung von Art. 15 Ziff. 2 'VÈ vor : 
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"Die voUdehende Behörde kann eine Fremdplaziemng; gemäss Art.. 14 Ziff. 1 
vorübergehend in einer geschlpssene Eüirichtung dürchführen lassen : 

a) wenn es fiir den ,i)ersônlichen Schutz des JugendUchen bei der Behandlung emes 
psychischen Stömng oder zur -Bewältigung einer Krisensituation, während des 

, MassnahmenyoUzugs unumgängüch ist; 

b) werin der JugendUche die Sicherheh anderer in schwerwiegender Weise gefährdet und 
sich die Massnahme ds notwendig erweist, um der Gefährdung zü begegnen. " 

In Art. 15 Zhf. 5 'VE soUte 18..Altersjahr durch 17.Altersjahr ersetzt werderi. Die MögUchkeh, 
ab dem 17.Altersjahr die Massnahmen in eüier Eüirichtung fiir junge Erwachsene 
durchzuführen, hat sich üi der Praxis bislang bewährt. Man wird weherhüi darauf angewiesen 
seüi, schwierige JugendUch, die tragfähige Hehnstmkturen mit teilweiser Geschlossenheh 
benötigen, schon'vor üirem 18. Altersjahr m eüie Eüirichtung für junge Erwachsene einweisen 
zu können. Dies umso mehr, ds das Angebot an Jugendheünen beschränkt ist. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

ZuÄrtikel 15: Vollzug der Massnahmen . \ ' 
Bei Ziffer 2 ist darauf hmzuweisen, dass die Büdurigs- und Ausbüdungsmöglichkeiten für 
weibliche JugendUche verbessert werden müssen. allfäUige bemfliche Defizite erweisen sich für 
jurige Frauen oftmds als verhängnisvoU und soUten fiühzeitig vermieden oder aufgefangen 
werden. Die entsprechenden Anstrengungen süid zu intensivieren.. Wichtig ist zudem, dass das 
tradhioneUe RoUenverständms nicht noch zementiert whd. WeibUche JugendUche müsisen Rol-
lenverhdtén thematisieren und hhiterfi^en können. Eme Vorschrift gemäss Ziffer 3 fehlte bis
her ün StGB, ist jedoch erwünscht. Hüigegen war es bisher so, dass die Institution den Verkehr 
der Eltern mit dém/der JugendUchen anordnete. Nicht zu Unrecht da sie die jugendUche Per
son aus dem tägUchen Zusammenleben und soriût auch ihré/seine praktischen Schwierigkelten 
kennt. Ähnüches güt für Ziffer 4, wo sich dne rasche Handlung hi der Regel aufdrängt wenn 
sie sinnvoU seüi soU. Die, Vorschriftén m Ziffer 3 und 4 würden die voUdehende Behörde ver
anlassen, emé Absprache mit dem/der Vorsteherin der Institution durchzuführen vor der Ver
fügung. Es wäre sinnvoUer, die der lnstimtion vorstehende Person anzuweisen, die vollziehen
de Behörde unvérzûgUchüber die gettoffenen Anweisungen nach Ziffer 3,ünd.4 zu unterrich
ten Die voUdehendè Behörde könnte ünmer npch abweichende Anprdnungeri treffen. 

D. Organisatipnen 

Arbeitsgruppe UWJ , 

Art. 15 Vollzug der Massnahmen 

Da die Regelung des persöiülchen Verkehrs nüt den Eltém emen BestandteU. des 
pädagogisch-therapeutischen Handelns ist muss sie der Institution überantwortet werden. 
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Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ils approuvent plus particulièremerit 
i , • ' • • • 

- Une meiUeure protectipn du mineur (art. 1.4 ch.3, art. 15 ch.4 et art. 34). 

Défense des Enfants intemational 

Article 15 , 

' A propos de l'aUnéa 3, DEI tient à relever que, dans le cadre de la Convention des Nations 
Udes relative aux drohs de l'enfant, le droit aux relations personneUes est un droh de l'enfant 
(cf l'article 9.3). L'article 273 du Code dvü, comme l'article 15 de l'avant-projet devront êtte 
adaptés dans ce sens au moment de la ratification de ladite Convention. 

Tout en comprenant la nécessité de réglementer les peines cüscipünahes, DEI tient à souligner 
que l'isolement mentionné à l'alinéa 4, devrdt êtte banni en appUcation du paragraphe 67 des 
Règles mimma des Natipns Urnes pour la protection des nûneurs privés de Uberté, adoptées en 
1990 par l'Assemblée générde des Nations Unies. 

Ëidg. Kommission für Frauen fragen 

3. Verbessemng der Büdungs- und Ausbüdungsmöglichkeiten für weibliche Jugendliche 

Auf Unterricht und Ausbüdung von weiblichen JugendUchen muss eüi besonders grosses 
Gewicht gelegt werden. AUfälUge berufliche Defizite, die sich später für junge Fi-auen oftmds 
ds verhängnisvoll erweisen, soUten vermieden bzw. mögUchst fiühizeitig aufgefangen werden. 
Die diesbezügUchen Ansttengungen shid daher zu intensivieren, Auch frauenuntypische 
Ausbüdungsmögüchkeiten süid verstärkt m Betracht zu ziehen. 

Ebenfdls vermehrt zu beachten ist 'dass weder in Unterricht/Ausbüdung npch bei der 
Erbringung persöriücher Leistungen traditipneUes Rpüenverhdten zementiert wird. Es muss 
weiblichen Jugendlichen ermögUcht werden, RpUenverhdten zu thematisieren und zu 
hinterfragen. ' ; 

Dieser Gmndsatz gih namentUch für fplgende Artikel: 

- Art. 15 Abs. 2 (Unterricht und Ausbildung während des MassnahmenvpUzugès) 

Art. 23 Abs. 1 (PersönUche Leistungen zugunsten der AUgemeinheit gememnütziger Zwecke 
oder im Interesse des Opfers: Teü 

Art. 26 Abs. 5 Satz 2 (Ausbildungseintrit ds "Muss"-Vorschrift. wenn Forts, der Lehre oder 
einer Erwerbstätiakeit rücht in Bettacht kommt) 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 15. VoUzug: Wir hdtèn es für wresehtUch, dass die FamiUe, soweU nur möglich, jn die 
Mitverantwortung einbezogen wird. Die Kontakte zur FamiUe spUten nicht nur geregeh, 
sondem im wesentUchen unterstützt werden. 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 15 ZifF. 3: ' Bemerkungen , , 

Um ZuständigkeitskoHidonen zu venneiden, erschemt richtig, der volldehenden Behörde im 
Falle einer Unterbringung auch diè Regelung des persönUchen Verkehrs der Ehem im Smne 
von Art. 273 ff ZGB zu übertrageri. 

Art.-15 Ziff. 4: Bemerkungen 

Es ist zu begrüssen̂  dass für die emschneidende; Disaplüiarmassnahme der Isolatipri eine 
gesetzUche Grundlage und eine enge zeitüche Begrenzung vorgesehen -wird. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(21) Isolation aus disdplinarischen Gründen [§ 15.41 

Der ArtUcel ist von den sprachUch bedüigten Unldarhehen zu befreien. < 

Begründung: Der Artücel ist im Interesse des Schutzes yor fechtsstaatlich nicht unbe
denklichem Einsperren angelegt worden; aUerdings güt er nur für eüie Isolation aus 
disdpünarischen Gründen. Dieses Anliegeri ist zu begrûssén- Die Fassung des Artikels ist aber 
aus SprachUchen Gründen von Unklarheiten nicht frd. Whd Isolation am Merkmal der Gmppe 
("...von andem JugendUcheri getrennt...") oder am Merkmd des (nicht benannten) Eüisperrens 
oder am Merkmd der i-äunüichen Trennung definiert? Stteng der wörtUchen JFormuliemng 
nach dürfte aus disdplinarischen Gründen ein JugendUcher in Begleitung eines Erdehers nicht 
eine Woche auf einer Alp verbringen bzw. versetzt werd.en. Eme getrennte Betreuung unter 
anderem Titel bleibt richtigerwdse mögüch, was aber angesichts der unklaren Definition eüier 
Vermengung der Gründe Vorschub leisten könnte. 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 15 Ziff. 4 VE 

Da über die Wochenenden die vollziehenden Behörden nicht öder nur erschwert erreichbar 
sind, soüte die Anordnung einer disdpünarischen Trennung von der Gmppe erst dann durch 
die voUziehende Behörde verfügt werden müssen, weim sie drei Tage übersteigt. 

Art. 15 Ziff. 5 VE 

Der Vollzug einer Massnahme in einer Einrichtung für junge Erwachsene soUtê  wie heute, 
berehs ab dem 17. Altersjahr mögUch sein. Der urteUenden Behörde whd dadurch ein weiteres 
Instmment in der Massnahmenpdètte in die Hand gegeben, um den erzieherischen 
Bedürfiüssen älterer JugendUcher individueU Rechnung zu ttagen. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 15 , 

In Ziffer drei werden die Rechte der Eltem in Bèzug auf den persönUchen Vewrkehr mit den 
Jugendlichen auf smnvoUe Weise emgeschränkt. 

In Ziffer 4 wird, was interne DisdpUnamiassnahmen betrifft, üi unnötiger Weise in die 
VoUzugskompetenz der Heime eingegriffen. Em mtemes Sanktionssysterii verliert dabei an 
FiexibiUtät und Unmittelbarkeit. Die Verantwortung der Sänktioniemng von 
Heiriiregelverletzungen wird an exteme SteUen delegiert. Pädagogischen Süm macht eine 
heiminteme DisdpUnarsttafe aber nur dann, wenn sie durch diejenige Instanz ausgesprochen, 
vollzogen und damit auch verantwortet wird, deren Regehi verletzt wörden süid. Zudem 
müssen Regelverletzungen im Heim eüihdtüch sanktioniert werden, was bei der vorgesehenen 
BewilUgungspraxis nicht garantiert ist da nicht jede emweisende Behörde mit der Heimkultur 
üi gleichem Massen vertraut ist. 

Um ein allfäüiges W Ûkürrislko auf Sdten der Hernie zu veriündem, schemt die Genehmigung 
einer Diszipünarverordnung und die KontroUe derén Emhdtung durch die vorgesetzte oder 
beaufsichtigende Behörde der gangbarere Weg zu seüi. 

ANTRAG: Die Kompetenz fiir Disziplinarstrafen ist auf dem Verordnungsweg für Jedes Heim 
einzeln, entsprechend seinem Auftrag zu regeln. ,Es ist davon abzusehen, dass einweisende Be
hörden mit der Kompetenz der Sanktionierung von Heimregelverletzungen ausgestaltet 
werden. 

Zu Ziffer fünf JugendUche können in AusnahmefäUen nicht mehr bereits nach VoUendung des 
17. Altersjahres üi eine Arbeitserziehungsanstdt eihgewnesen werden: Diese Ändemng 
gegenüber dem heutigen Gesetz hat nur dann emen Sinn, wenn für die zu erwartende kleüie 
Anzahl von JugendUchen, für die eme vorzehige Emweisung in eine Arbehserdehungsanstdt 
sinnvoll sein kann, neue Ehirichtungen vorgesehen werden. Solche Eüirichtungen müssten 
vermutUch sehr starken Gefängnischarakter aufweisen. Ob sich die Erstellung einer solchen 
Infrastmktur für die zu erwartende geringe Anzahl JugendUcher lohnt, sei angezweifelt. 
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E. Andere VeméhirilassungsteUndimer 

Fachgruppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art 15;3 "Volizug der Massnahme 

Die Regelung des persönlichen Verkehrs mit den Eltem muss bei den Institutionen liegen. 

Jugendheim Platanenhof 

Art. 15 Vollzug der Massnahme , 
Ziff. 5 Anstehe des Vorschlags, soU wie bereits gültig ab dem 17. Altersjahr, die Massnahme üi 
einer Einrichtung für junge Erwachsene voUzogen werden .können. 

Konferenz derSchwéizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

Art. 15 Vollzug der Massnahmen • - ' . -
Beün VoUzug aüer Massnahmen ist dafür zu sorgen dass Mädchen und jungen Frauen ein 
positives, vielfdtiges Frauenbild vermitteh wird. Im Unterricht, bei der Bemfswahl ünd üi der 
Ausbüdung SOÜ das traditioneUe RoUenverhdten nicht zementiert werden. 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft . 

Vollzug der Massnahmen • 

(1) Institutioneües Angebot ünMassnahmenvoUzug (.Art. 15): 

Der Verdcht auf eine Ausdifferenderung und ' gesetzUche Festschreibung von spezièUen 
Institutionstypen des MassnahmenvpUzugès whd im Interesse grösserer FiexibiUtät und der 
Vermeidung stigmatisiererider Zuweisungskriterien sehr begrüsst.. 

Der Verzicht auf eine iristitütionelle Ausdifferenzierung des MassiKihmenvollzuges wird 
begrüsst. ' 



1199 

Art. 16 Aendemng der Massnahmen 

A. Gerichte • 

•1 ' • • 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 16 Aendemng der Massnahmen 

Ziff 1: 
Aendemng: 
"Aendem sich die Verhältnisse, kann die voUdehende Behörde die Fremdplaziemng in einer 
Erziehungs- oder Behandlungseüirichtung durch die Fremdplademng bei geeigneten Privaten 
ersetzen, femer jede Fremdplaziemng durch eüie ambulante Massnahme. In den übrigen Fällen 
ist für die Aendemng von Massnahmen oder die .Anordnung neuer Massnahmen die urteilende 
Behörde zuständig." ^ , 

Begründung: 
• SoU die bèstehende Massnahme durch eine weniger eingreifende ersetzt werden, kann die 
Aendemng der volldehenden Behörde überiassen werden. Dasselbe gih auch, wenn die 
Fremdplademng in ehier Erziehungs- oder Behandlungseinrichtung durch die Fremdplaziemng 
bei geeigneten Privaten ersetzt wird. 

Als Folge der vorgeschlagenen Stteichung von Art. 11 'VE JSttR hat hier der entsprechende 
Passus über die "Aufsicht" zu entfäUen. 

Ziff. 2: . 
Zustünmung 

Ziff 3: 
Streichung: 

Begründung: 
Als Konsequenz des beizubehdtenden "richterUchen Momsmus" hat diese Besthnmung zu 
entfdlen (siehe die Ausfühmngen zu den Schwerpunkten des Vorentwurfs, vome L D)-
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Neuer Artücel: ^ ^ . . 

Art. 16a Bedingte Entlassung aus der Fremdplaziemng - , 

Zhf. 1 Abs. 1: ; '-. 
"Die voUziehende Behörde entscheidet regelmässig über die weitere Fortdauer der 
Fremdplazierung. Sie entiässt den Jugendlichen, wenn anzunehmen ist, der Zweck der 
Massnahme sei erreicht, frühestens jedpch nach Ablauf eines Jahres." 

Ziff. 1 Abs. 2: '. • . / • • , 
"Die vollziehende Behörde bestimmt einé Probezeit von sechs Monaten bis zu zwei 
Jahren." 

Ziff.2: 
"Die vollziehende Behörde errichtet eine Schutzaufsicht, wenn nicht besondere 
Umstände eine Ausnahme begründen. Sie lässt sich regdmässig Bericht erstatten." 

Ziff.3: • ' • ' ' . ', . ' .'̂  • •,' • •• ' ' 
"Soweit es für die Bewährung geboten erscheint kann die voUziehende Behörde dem 
Jugendlichen geeignete Weisungen erteilen." 

Ziff 4: / , • ' 
"Begeht der JugendUche während der Probezeit eine Straftat, hält er sich nicht an die 
erteilten Weisungen oder täuscht er in anderer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, 
kann die vollziehende Behörde ihn verwarnen, die Probezeit hm höchstens die Hälfte der 
ursprünglichen Dauer veriängem oder ihn in die Massnahme zurilckvèrse.tzèn. 

NötigenfaUs kann die Massnahme geändert werden. Art 16 ist anVî endbar." 

Begründung: . . . ' 
Das ün gèltenden Jugendstrafrecht bewährte Instimt der bedmgten Entlassung aus der 
Stationären Massnahme gemäss Art. 94 StGB soU mcht abgeschafft werden- Der "VE StGB 
sieht denn auch für Erwachsene davon äb, die bedüigte Entlassung, aus der Massnahme zu 
streichen (.Art. 65 VE StGB). Das Instrument der mit eüier bedüigten Entlassung verbundenen 
Probezeit und Schutzaufsicht erlaubt es der voUziehenden Behörde, Jügendliche nach der 
Fremdplaziemng für eüie bestünmte Zeh weiter zu betreuen und nötigenfaUs in die Massnahme 
zurückzuversetzen.. "Diesè Nachbetreuung erweist sich oft ds unerlässlich für die 
WiederemgUedemng sttaffälUger JugendUcher 

Für eineri wirksamen MassnahmenvoUzug ist es aus pädagogischen Gründen unverdchtbar, 
eine Mindestdauer der Fremdplaziemngen, wie sie dèr gehende Ärt. 94 Ziff. 1 StGB kennt 
vorzuschreiben; Wir schlagen deshdb vor, die einjährige Mindestdauer aus dem gehenden 
Recht zu übemehmen. > ' 

Nach Ablauf dieser Mindestdauer ist die Notwendigkeit der weiteren Fremdplaziemng laufend 
zu überprüfen- Die Festiegung eüies jährüchen yeberprüfungsintervdls gemäss Art- 17 Ziff- 1 
Satz 2 "VE JStrR ist überflüssig- Neu soU bei Nichtbewähmng während der Probezeit 
nötigenfaUs auch die Aendemng der Massnahme geriiäss deh Zuständigkehsregeln von Art. 16 
'VE JStrR möglich seüi. 
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Neuer Artücel: 
Art. 16b Endgültige Entlassung aüs der Fr̂ mdpl̂ Tî nmg 

Eine separate Regelung der endgültigen Entlassung aus der Fremdplaziemng im neuen Artikel 
16b erschemt aus Gründen'der Klarheit und Lesbarkeit des Gesetzes angebracht. 

Ziff 1: ^ , • ' . ; 
"Hat sich der Jugendliche bis zum Ablauf der Probezeit bewährt, entiässt ihn die 
vollziehende Behörde endgültig." 

Begründung: • 
Whd das Institut der bedüigten Entiassung emgeführt bzw. beibehdten (Art. 16a Vorschlag 
ED Kt. ZH), ist notwendigerweise auch die definitive Entiassung aus der Massnahme zu 
regeln. 

- V, , • 

Ziff.2: 
"Steht fest, dass die Fremdplazierung aus besonderen Gründen keine erzieherischen 
oder therapeutischen Wirkungen mehr entfaltet, kann die voUziehende Behörde die 
Massnahme aufheben und den Jugendlichen endgültig enüassen." 

Begründung: 
Die Neuemng des Art. l7 Ziff. 1 VE JStrR ist begrüssenswert; danach können Massnahmen 
unter anderem dann aufgehoben werden, wenn feststeht, dass sie keine erdeherischen oder 
therapeutischen Wirkungen mehr entfdten. AUerdings muss der Ausnahmecharakter eines 
solchen Vorgehens deutUcher ds ün VE JStrR zum Ausdmck kommen, weshdb für derartige 
Aufhebungen "besondere Gründe" zu verlangen sind. 

Bern 

Art. 16 Ändemng der Massnahme 

Die Anordnung von Schutzmassnahmen nach der bedingten Entlassung aus der Freiheitsstrafe 
dürfte in der Praxis kaum vorkommeri, da ja ds Schutzmassnahme nach dem 18. .Altersjahr nur 
noch die freiwillige persönUche Betreuung öder eme Unterbringung üi Frage kommt. Im 
übrigen ist der Begriff "Freihehsentzug" statt "Freihehsentdehung" zu verwenden. 

ßase/-Stadf 

Art. 16 'Wh sind der Ansicht, dass für aUe Massnahmeändemngen die urteüende und nicht die 
volldehende Behörde zuständig seüi soU, da sonst die vom Jugendrichter angeordneten 
Massnahmen durch den VoUzug "unterlaufen" werden könnten. Insbesondere könnte dürch 
denün Vorentwurf vorgesehenen Verzicht auf eme Mmdestdauer bei der Unterbringung ein 
Gerichtsurteü de facto innert kürzester Zeh von der voUäehenden Behörde ausser Kraft 
gesetzt werden. Im übrigen vermissen wir im Bericht zum Vorentwurf dne ausführlichere 
Begründung, weshdb üiskünffig auf eme Mindestdauer der stationären Massnahme verachtet 
werden soU. Gerade m der Praxis könnte mit einer solchen Schranke verfrühten Diskussionen 
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und Fordemrigeri des Betroffenen d.ört, wo sie offensichtlich unsinmg sind, entgegengewirkt 
werden. 

C. Politische Parteien " 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Unter Hinweis auf die inider Voibemerkung erwähnten Ausfühmngen zum Verhältms von 
Massnahmen und Sträfen ist Art. 16 Ziff. 3 'VE ds Konseqüeriz des b̂eizubehaltenden 
richterlichen Momsmus zu streichen: 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 16: Änderung der Massnahmen 
Hier steUt sich die Frage, wer mit den "andem Fähen" ün 2. Satz von Ziffer 1 gemeint ist. Wir 
nehmen an, dass es sich im Gegensatz zum 1. Satz um eüie Verschärfung der Massnahme han
delt, d.h. eine ambulante Massnahme èrweist sich üh VoUzug ds unwirksam urid muss durch 
eine Unterbringung in emer Institution oder bei einer Privatperson ersetzt werden. Dies müsste 
klarer geiriacht werden. Wh schlagenfolgende FormuUerung vor: "SoU die Massnahme 
verschärft werden, ist...". Für die Rückführung in ein Leben üi Freüieh nach Strafen gemäss 
ArtUcel 94 Absatz 1 StGB müsste eüie zusätzUche Anordnung angefügt werden. 

D. Orgarùsationen . . • , ,' , 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art; 16 

In Art. 16 Abs. 2 kann "die Aenderung der Massnahmen ... vom Jugendlichen oder seinen 
gesetzUchen Vertretern beanttagt werden". Hier ist zu fingen, ob das .Antragsrecht den Ehem 
des JügendUchen auch dann zusteht, wènn ihnen che elterüche Obhut entzogen worden ist. 

Conférence romande des directeutrs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

fls approuvent plus particuUèrement ~ ' 

- L'adaptatidn des décidons à chaque situation (art. 8, art. 16, art. 21, art. 26 ch. 3 et 4). 
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Défense des Enfants intemational 

Article 16 ' 

DEI approuve l'dinéa 2 qui permet au mmeur de demander lui-même la révision d'une mesure 
de placement, comme le requiert l'article 25 de, la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l'enfant ' 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 16: Von Anfang an muss Unseres Erachtens ein VoUzugsplan erarbehet werden. In 
regelmässigen Abständen muss gemeinsam mit dém JugendUchen und seinen Angehörigen der 
weitere Weg festgelegt werden. Im KonflüctfaUe müssen Rechtsriüttel vorgesehen werden. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(22) Anhömngspflicht bei Aendemng der Massnahme [§ 16.1] 

Die Personen, die den JugendUchen beglehèn, süid vor Aenderung der Schutzmassnahmen, 
anzuhören. 

Begründung: Personen, die den JugendUchen Im Rahmen von Schutzmassnahmen begleiten, 
können die Entwicklung des JugendUchen, dessen aktueUe Situation und die 
Bewähmngsperspektive üh HinbUck auf eüie beabsichtigte Aendemng der Schutzmassnahme 
gut beurteüen. Diese Beurteüung soüte üi jedem FaUe berücksichtigt werden. Daher sind -
andog zur Anhömngspflicht bei der bedüigten Entlassung aus dem FreUiehsentzug [§ 27.1 ] -
die Personen, die den JugendUchen begleiten, vor der Aendemng von Schutzniassnahmen 
anzuhören. 

(23) Verfahreri bei Aendemng der Massnahme [§ 16.1] 

Lockemngen von Schutzmassnahmen soUten probeweise erfolgen können, so dass zur dten 
Massnahme zurückgekehrt werden känn, phne dass die urteüende Behörde angegangen werden 
muss. 

Begründung: Rückversetzungen bei Schutzmässnahmen werden verfahrensmässig ds 
komplidert empfunden, weü der Weg zwingend über die urteilende Behörde führt. Locke
mngen von Schutzmassnahmen im Sinne des von der Fachwelt heute ds selbstverständlich 
vertretenen Prindps einer degressiven Betteuung wrürden. erschw/ert. Untèr der Bedingung, 
dass Lockemngen von Schutzmassnahmen probeweise erfolgen und wieder zurückgenommen 
werden können, ohne dass die urteüende Behörde aktiv werden muss, ist der SVE mit derii 
Wegfdl der bedüigten Entlassurig ün Massnahmerecht emverstanden. 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art- 16 Ziff. 3̂ VE 

Ist dahingeherid zu ergänzen, dass die urteüende Behörde Schutzmassnahmen bei Bedarf auch 
im Veriaufe des Freihehsentzuges anordnen kann, wobei der VoUzug der Reststrafe 
aufgeschoben wird. Damit wird die dringend erforderUche, grösstmögliche Durchlässigkeit 
Strafe-Schutzmassnahme erreicht (vgl. dazu auch Art. 69 'VE AUg, Teil StGB). 

Systematisch wäre die Bestimmung von Art. 16 Ziff. 3 wohl eher nach Art; 30 einzuordnen. 

E. Andere Vemehmlassungsteiinehmcr - -

Fachgmppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art 16.2 Aendemng der Massnahme -

In welchen Abständen kann die Aendenmg beanttagt werden, in diesein Wprtiaut . scheint der 
Gesetzestext Jugendliche eher zu verunsichern, mdem er sich vpr aUem dämm bemüht eine 
Aendemng der Massnahmé herbeizuführen und nicht eüie Aendemng seines Verhaltens. 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) . 

Diese Bestimmung darf unserer Meüiung nach bei eüier Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Süine des Vergeltungsprindps gefasst werden: 

-Art. 16/17 (FlexibUität üi der Durchfühmng von Massnahmen 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Bei Streichung von Art. 11 wäre die "Aufdcht" auch aus Art. 16, Ziff 1, und Art. 17, Ziff. 2, 
zii eUminieren. 
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Art. 17 Beendigung der Massnahmen 

A Gerichte-

B. Kantone 

Zürich -

Art. 17 Beendigung der Massnahmen . ^ 

Ziff; 1: , , 
Aendemng: 
"Die volldehende Behörde hebt die Massnahmen der persönUchen Betreuung und der 
ambulanten Behandlung auf, wenn ihr Zweck erreicht ist, oder feststeht, dass sie aus 
besonderen Grünclen keine erzieherischen oder therapeutischen Wirkungen riiehr entfdten." 

Begründung: 
Wie bei der Fremdplademng (Art. 16b Ziff 2 Vorschlag ED Kt. ZH) soU auch die Aufhebung 
arnbulanter Massnahmen wegen Whkungdosigkeit nur bei VorUegen besonderer Gründe 
möglich sein. 

Dä aüch ambulante Massnahmen nur solange aufrechterhdten werden dürfen, ds sie sich ds 
notwendig und geeignet erweisen, sind sie laufend auf Ihre Verhdtnismässigkeit hin zu 
überprüfen. Somit süid jährUche Uéberprûfimgsintervdle, wie sie der VE JStrR vorsieht, 
-überflüssig. 

Ziff. 2 Abs. 1 : * i . ,, 
Streichung 

Begründung: • , 
Der Vorschlag ED Kt ZH sieht die ambulante Massnahme der "Aufsicht" gemäss Art- 11 "VE 
JStrR nicht mehr vor (vgl: Begründung zu Art. 11). 
Bei der verbleibenden ambulanten Massnahme der "PersönUchen Betreuung" erachten wir das 
Erfordernis des Ehiverständmsses des mündigen Betroffenen dazu, wie es der 'VE JStrR neu 
einführen wiU, ds für eine effektive pädagogische .Arbeit ungeeignet. Die Zustimmung des. 
Betroffenen zu Massnahmen kanri häi^g mcht vorausgesetzt werden, sondem ist oftmds das 
Resuhat eüier längerfristigen Motivatipnsarbeit. Gerade m Krisensituatipnen würde die 
"Persönliche Betreuung" entscheidend an VerbmdUchkeit und damit 'Whksamkeh verlieren, 
wenn sie dlein mangels Eüiverständnisses des mündigen Betroffenen aufgehoben werden 
müsste. .̂ . . 

Ziff. 2 Abs. 2: 
Zustimmung 
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Ziff: 3: 
Zustimmung 

Bern 

Art. 17 Beendigung der Massnahmen - , , , 

Ziffer 1: Was ds theoretischer Gnmdsatz von absoluter Richtigkeh ist lässt sich in der Praxis 
manchmd nur sehr schwer verwirklichen. So dürfte es sich mit der Bestimmung verhdten, 
wonach Schutzmassnahmen dann aufeuheberi seien, wenn sie ihren Zweck erreicht haben, 
Diese SelbstverständUchkeh hat . ihre Tücken vor aUem m den FäUen der Heimeinweisung 
resp- neu der Unterbringung. Es whd nämUch vorausgesetzt, dass klar erkennbar, ist wann der 
erstrebte Zustand erreicht sei; In der Präxis ist es' aber so, dass üi cler Regel eine bedingte 
Entiassung erfolgt, wenn es verantwörtbar erscheint nüt den JugendUchen einen Versuch zu 
wagen. AUenfaUs erfolgt eine Rückversetzung und später eüi neuer Versuch. Dies spll nun 
nicht mehr mögUch seüi, da die bedingte Entlassung äbgeschaffi wird. Diê  Folge wird sein, 
dass der stationäre Aufenthdt vielfach länger dauem whd ds bisher, es sei denn, was 
offenbar die Meüiung ist, die vöUziehende Behörde führe eüi Massnahmeändemngsverfahren 
durch. Es ist aber darauf hmzuweisen, dass. cüe-aUfälüge Rückversetzung dann durch die 
urteilende Behörde angeprdnet werden müsste. Em spicher Lösungsansatz ist unbefriedigend, 

Die Abschafiung der bedüigten Entlassung wird mit der Anlehnung an das Zivilrecht 
begründet. Es trifft zWar zu, dass die FFE-Gesetzgebung keine bedingte Entlassung kennt. 
Aber ünmerhin ist es sp, dass bei RückföUen in der Regel dieselbe Behörde, gestützt auf die ihr 
bekannten Akten relativ rasch eine Rückversetzung üi den stationären Vollzug anordnen karm, 
was ab 18 Jahren bei den Jugendgerichten nicht mehr der FaU seüi wird. Zudem sehen die 
Ausführnngsbestimmungen z.B. üri Kanton Bern vor,, dass bei Entlassung, aus der 
FFE-Massnahme eine Nachbetreuung oder eme vormundschaftUche oder andere Massnahme 
angeordnet werden kann, was üi etwa den ModaUtäten einer bedingten Entlassung oder einer 
Schutzaufsicht entsprechen dürfte. In der Jugendsttafrechtspflege wird es nun bei Entlassung 
aus einer Unterbringung wegen der Mündigkeit mit 18 Jahren kaum mehr Massnahmen 
durch die Jugendstrafbehörden geben, spndem die JugendUchen werderi dhekt üi die "freie 
WUdbahn" entlassen. Die Praxis wird sich sp behelferi, dass JugendUche sehi- pft dnfach ihre 
Bemfslehre voUumfänglich im Hehn werden absolvieren" müssen, damit man ja kein Risiko 
eingeht. Das scheint nicht sachgerecht zu seüi. Im übrigen kennt auch das Strafrecht für 
Erwachserie die bedüigte Entlassung. 

Ziffer 2: Die freiwiUige Aufsicht unci persönUche Betreuung nach Erreichen der Mündigkeh 
wird es zufolge der Konzeption des Entwurfs kaum mehr geben, wie schon mehrfach betont 
worden ist. In der Präxis entstehen, sofem eme persönUche Bètteuung errist genommen wii-d, 
immer wieder Meüiungsverschiedenhdten.. Man denke nur zurii Beispiel an 
Lolinverwalturigen. ,Dle JugendUcheri werden üi Zukunft auf "Schwierigkeiten" mit Betreuem 
mit "Kündigungen" reagieren, sofem sie ûberhaûpt aiifängüch mit der Weiterfühmng der 
Massnahme einverstanden waren. Damit ist niemandem gedient. Es ist überhaupt nicht 
einzusehen, weshdb die relativ nülde, kostengünstige und erfolgversprechende Massnahme 
der Erziehungshilfe faktisch äbgeschaffi werden soll. Die Folge wird sêin, dass vermehrt 
Freihehsstrafen oder stationârè Schutzmassnahmen ausgefäUt werden dürften. 
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Wir SteUen deshdb den Antrag, dass Aufsicht und persönUche Betreuung so ausgestdtet 
werden, dass sie auch gegen den Wülen der Bettöffenen bis zur Vollendung des 22. 
Altersjahres weitergeführt werden können. 

Nicht geregeh ist im weheren das Zusanuneritteffen eüier bestehenden Schutzmassnahme mit 
einer Strafe des Erwachsenenrechts, aUenfdls mit eüier Massnahme des Envachsenenrechts. 
Artikel 27 Absatz 3 VE regeh nur die Frage der "Reststrafe". Dieser Mangel muss behoben 
werden. 

Luzern 

Aufsicht und Betreuung müssen entgegen der FormuUemng in Art. 17 auch ohne Einwilligung 
des Betroffenen durchgeführt werden können und. zwar gmndsätdich, bis der Zweck der 
Massnahme erreicht wird. Art 17. Ziff. 2 Satz 1 ist deshdb zu streichen. Die Altersgrenze von 
22 Jahren erachten wir ds richtig. 

Nidwalden 

Art- 17 : Aufsicht ünd persönUche Betteuung müssen, entgegen der Bestünmung von Ziff. 2, 
über däs Mündigkeitsdter hinaus durchgeführt werderi können. 

Z u g V 

Art. 17 Beencligung der Massnahme ' 

Aus dem Gesetzestext geht zuwenig klar hervor, ob bei nichtgreifendei- Therapie der 
JugendUche aus der Schutzmassnahme entiassen wird. 

Solothum 

Artikel 11 Ziffer 2 Satz 1 . 

Ebenso wie im Erwachsenenstrafrecht cüe Bewähmngshilfe, muss auch die Aufsicht und 
persönliche Betteuung gegen den Wülen des Bettoffenen angeordnet oder wehergeführt 
werden können. Andemfdls ist cüe Massnähme der freiwilügen Beratung gleichgestellt, was 
ihrem Zweck nicht entspricht. Satz 1 ist zu stteichen. 
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Basel-Stadt 

Art: 17 .' ' • . \ 
Ziff. 1 Auch hier sind .wir der Memung, dass die Aufhebung von Massnahmen der urteilenden 
Behörde vorbehdten bleiben soüte (vgl. dazu die Bestünmungen über den Fürsorgerischen 
Freiheitsentzug, FFE, Art. 397 b Abs. 3 ZGB)., - ^ 

Séhr sinnvoU finden wir die klare gesetzUche Regelung, dass von einer Weherfühmng der 
Massnahme abgesehen werden darf, wenn siè keine erdeherische oder therapeutische Wirkung 
mehrentfdtet ,' 

Ziff. 2 Aufsicht und persönliche Betteuung soUteii, auch im Emverständnis des Betroffenen,. 
nur aus wichtigen Gründen bzw. ünter gewissen, im Gesetz zu nennenden Kriterien über das 
Mündigkeitsalter hinaus, weitergeführt werden (z.B. bei drohender Rückfallgefahr, Be
einträchtigung des Bemfsabschlusses etc.) . 

St. Gallen 

Art. 11. . • ,. . 

Die bedüigte Entiassung. aus. der stationären Massnahme soüte beibehdten werden̂  um eine 
Rückversetzung durch die voUdehende Behörde zu ennögüchen, wenn sich die Fortfühmng 
der stationären Betteuung ds erforderUch erweist. .Art. 17 Ziff 2 Abs. 1 kann gestrichen 
werden \ -

Aargau 

Art- 17 (Beendigung der Massnahme) . ^ . 

Für die Beendigung emer Massnahme ist gemäss Entwurf keine Rückfrage bei der Heimleitung 
mehr vorgesehen- Wir sind der Ansicht dass die Heimleitung vpr Beendigung einer 
Massnahme angehört werden SPU- .' 

Thurgau " 

Art- 17 , • 

Es ist zu erwähnen, dass ambulante Massnahmen, che kurz vpr dem 18- -Altersjahr 
ausgesprochen werden, kaum durchführbar smd, sofem Aufsicht und persönliche Betreuung 
nur im Einverständms, des Bettoffenen durchgeführt werden können. Ebenfdls wird es 
schwierig sein, stationäre Massnahmen, die kurz vor dem 18. Altersjahr begönnen haben,- in 
eiriem offenen Rahmen durchzuführen: Aufsicht und persönUche Betreuung müssten deshalb 
auch gegen den Wülen des Betrpffenen angeordnet oder wehergeführt werden können. 
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Vaud 

4. Articles 10 et suivants APE LCPM. Mesures protectrices 

Afin que les objectifs pédagpgiqués énoncés puisseiit. être servis au nûeux, il pardt 
indispensable que l'autorité de jugement soit astreüite à détemûner la durée des mesures 
protectrices, en particulier du placement (article 14 .APE LCPM) : U n'échappe à perspnne qu'il 
est bon que le mineur, ses parents et les éducateurs sachent à quoi s'en tenir lorsqu'une mesure 
protectrice a été prononcée. 

C. Polhische Parteien 

Christlichdemokratische Völkspartei der Schweiz (CVF) 
' • ' * ' . 
Auch schlagen wir vor, Art. 17 Ziff. 2 Abs. 1 'VE, Beendigung der Massnahmen, ersatzlos 
zu streichen. Ambulante Massnahmen, die kurz vor dem 18. Altersjahr ausgesprochen werden, 
sind kaum durchführbar, werm sie vom Eüiverständrüs des Betroffenen abhängig sind. Als 
jugendstrafrechtUche Massnahmen müssen sie daher, wie bis anhüi, auch gegen den Willen des 
Betroffenen angeordnet und weitergefiihrt werden können. 

Sozialdemokratische Partei dér Schweiz (SP) 

Zu Artikel 17: Beendigung der Massnahmen 
Wenn auf das Einverständms der betroffenen Person üi Ziffer 2 Absatz 2 abgestellt werden 
soll, ist anzunehmen, dass gerade diejenigen, welche die Weherbetteuung am nötigstens hätten, 
nicht einverstanden sem werden. 'VVh denken namentUch an Drogen- und Alkoholgefährdete. 
Wir schlagen deshdb yor, Absatz 2 zu streichen. Dies ist umsomehr am Platz, da das Zivü
rechtUche Mündigkehsdter auf 18 Jahre herabgesetzt werden soU. Die dvürechtliche Mündig
keit müsste dann noch bei andem Massnahmen berücksichtigt werdèn. Ein Massnahmenvollzug 
für 18jährige wäre gar nicht mehr mögüch. Es handelt sich nicht um Haft im Süme der EMRK, 
die nach der Mündigkeit nicht mehr zuläsdg wäre. Diese Frage wird sich nur bei der 
Verschärfung der Massnahme üi eüie üistitutioneUe stellen. 

D. Organisationen 

Arbeitsgruppe UWJ 

Art. 17 Beendigung der Massnahme 

(Ziff. 2 Abs. 1 ) Jugendliche im Alter von 18 bis 22 Jahren verfügen häufig noch mcht über die 
notwendige Reife, um die noch notwendige Betteuung annehmen zu können. Zudem beginnt 
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die Massnahme häufig erst mit 17 oder 18 Jahren. Aus diesen Gründen ist Ziff. 2 Abs. 1 
ersatzlos zu streichen. . -

Demokratische Juristinnen und Juristeh der Schweiz 

L'art. 17 AP nous pose un problème. S'il ne détermine pas la durée des mesures, il prévoit 
cependant que ceUes-ci feront l'objet d'une évaluation annueUe. ,11 nous semble essentiel de 
considérer ces évduations comme des décisions susceptibles de recours pour les mineurs. 

Eidg. Kommission für Jugendfragen . 

ARTICLE 17. CHIFFRE 2. ALINEA 2 ' > 

La CFJ considère qu'une limite absolue fixée à vingt-deux ans est adéquate pour les mesures 
protectrices. 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Art. 17 Jugendstrafrecht i 

Nach dter FormuUemng wird eüie Schutzmassnahme dann aufgehoben, werm sie ihrèn Zweck 
erreicht hat. Die neu vorgesehene Ergänzung dass eine Massnahme auch dann beendet werden 
kann,<wenn sie keine erdeherische oder therapeutische Whkung mehr entfdtèt, erscheint , uns 
smnvoU. Im Entwurf des Art. 17 wird aber die Einflussnahme. der Heimleitung auf nicht 
akzeptable Weise beschnitten: Die Verpflichtung der anordnenden Behörde, vor der 
Beendigung der Massnahme die Heünleitung anzuhören, ist im Gegensatz zum heute gültigen 
Text nicht mehr im Entwurf enthdten. Wh hdten dies für nicht vérttètbàr: Nur die Heimleitung 
kann aufgmnd üires vertieften Kontakts mit den JugendUchen Aussagen dazu machen, ob eine 
Massnahme üiren Zweck erfüUt hat oder erzieherisch/therapeutisch keine Wirkung mehr zeigt. 
'Wir smd deshdb der Meinung, dass die Heimleitung unbedingt vor der Beendigung einer' 
Massnahme anzuhören ist. 

Zu Ziffer 2 und 3: Wir hahen die FormuUemng der beiden Ziffen für wenig transparent. So wie 
sie im Entwurf vorgesehen ist, ergibt sich daraus, dass die JugendUcheri von den einweisenden 
Behörden vor die Alternative "Aufsicht" oder. "'Vormundschaft gestellt werden, um eine 
"freiwiUige" Zustimmung zur Fortführung ; der Aufsicht zu erlangen. Vor diese Altemative 
gestellt kann mcht mehr vori Entfdtung des freien Wülens gesprochen werden. Es ist ehrlicher 
und klarer, wenn Ziffer 2 und 3 vereint würden (wie heute) mit dem Inhdt, dass eine Aufsicht 
nach Beendigung der.Massnahme obUgatorisch ist. . , , , 
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Schweiz. Konferenz für ôfféntliche Fürsorge (SKÖF) 

Art. 17 Ziff.l: Hier ist unbedingt die Mitwirkung der Institutionsleitung vorzusehen:: "Die 
vollziehende Behörde hebt nach Anhömng der Institutionsleitung die Massnahme auf,.." Ziff.2 
Art. 2: aus entwicklungspsychologischen (Jründen (Retardiemng) ist die Altersgrenze für die 
Beeftdigung amtlicher Massnahmen bei 25 Jahren zu belassen. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(24) Ueberprüfungsfrist der Massnahme [§ 17.1 

Erwünscht ist eine halbjährUche Ueberprüfimg. 

Begründung: Normderweise ergeben sich bei JugendUchen in kürzeren Fristen 
Situationsverändemngen. Um diese zugunsten einer Konsoüdiemng des Jugendlichen aus
zunützen, SöUte. die automatische Ueberprüfungskadenz höher als vorgesehen sein. Dies würde 
pladerende SteUen und betreuende Institutionen auch zwingen, sich regelmässiger und 
gmndsätdich mit dem Geschick des emzehien JugendUchen zu befassen. 

(25) WegfaU ambulanter Massnahmen bei Müdigkeh [§ 17.2] 

Sämtiiche Schutzmässnahmen, dso ebenfaUs Aufdcht und persönUche Betreuung soUten auch 
gegen den Wülen des JügendUchen aüch nach seüiem 18. Geburtstag bis höchstens 25 
wehergeführt werden können. 

Begründung: Es ist nicht emzusehen, dass die Unteibringüng wesentUch ändere erzieherische 
Ziele verfolgt ds die Instmmente Aufsicht und persönUche Betreuung. Wenn weniger 
einschneidende Massnahmen erfolgyersprechend sind, soüte nicht die einschneidendere 
Unterbringung gewählt werden müssen, nur damit man den JugendUchen nach 18 noch 
beeinflussen kann. Die Weiterfühmng sämtUcher Schutzmassnahmen seilte nach dem 
Gmndsatz "Strafrecht beschränkt die Mündigkeh" gewährleistet werden, und zwar bis zum 
von uns vorgeschlagenen Höchstdter von 25 Jahren (vgl: Punkt (26)). Erwünscht ist eine 
emdeutige Bestimmung, dass aUe Schutzmässnahmen über die Mündigkehsdtersschwelle 
hinaus auch gegen den WiUen der JugendUchen weitergeführt werden können. Als 
Kompensation der Beschneidung der Mündigkeit soüte dem Jugendlichen aber ein 
Anhömngsrecht gewährt werden. In diesem Zusammenhang wäre nochmds gründlich zu 
überdenken, ob eüie Erweitemng der Geltung des Jugendsttafrechts auf 20 Jahre gegenüber 
der vprgeschlagenen Durchsetzung von Schutzmassnahmen auch über .das Mündigkeitsdter 
hinaus nicht die bessere Lösung darsteUt. Angesichts der Unterschiede üi der Entwicklung der 
Jugendlichen ' in dieser Altersspanne könnte auch eüie Lösung sinnvoll seüi, die dem 
Jugendrichter die Kompetenz einräumt zu entscheiden, ob für den JugendUchen zwischeri 18 
und 20 noch das Jugendstrafrecht oder berehs das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden 
soU. . -, , • ' . ' . 

(26) Höchstdter für die Beendigung der Sanktionen [§ 17.2 und §31.2] 

Es ist das gleiche Höchstdter für den dtersbedüigten HinfaU von Schutzmassnahmen und 
Strafen vorzusehen, nänüich 25 Jahre. 
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Begründüng: Bei den Schutzmassnahmeri sieht dèr Vorentwurf ds Höchstalter 22 vor und bei
den Strafen 25 Jahre. Ein gleiches Höchstdter unterstreicht die Zäsur, von wo an der 
JugendUche endgühig ds selbstverantwortücher Erwachsener gih. Die Klientel zeichnet sich 
zudem mehrhehlich durch Entwicklurigsverzögemngen" aus, die in dér Folge auch den 
Abschluss der Ausbüdungszeh um mehrere Jahre hinausschieben- Im Interesse, dass 
Jugendliche eine Ausbüdung abschUessen können, spüte hier das spätere Älter vpn 25 Jahren 
massgebend seüi. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendsttafrechtspflege 

Art. 17 Ziff. 1 'VE - • 

Das heutige Instmment der bedingten Entiassung aus einer statipnären Massnahme wurde 
offenbar faUengelassen in der Meüiung, dass die (üi der Regel) noch erforderUche persönliche 
Betreuung in Form einer ambulanteri Massnahme mittels Massnahmeändemng durch die 
volldehende Behörde anzuordnen ist. Whd jédoch eüie Rückversetzung in die ursprünglich 
angeordnete Unterbringung erforderUch, müsste die entsprechende, nochmalige 
Massnahiheändemng erneut durch die urteüende Behörde erfolgen, was höchst unpraktikabd 
wäre. Es ist dèshdb der volldeheriden Behörde die Kompetenz zur Gewähmng einer bedingteri 
Entlassung aus der Massnahme der Unterbringung (fakultativ) mit Begleitung und 
RückversetzungsmögUchkeit in die Hand zu geben. Damit würden sämtliche Massnahme
ändemngen (sytemkonform) durch die urteüeride Behörde und sämtUche Vollzugsanordnungen 
durch die Vollzügsbehörde verfügt. 

Art. 17 ZhF. 2 VE . ' ' ' . • ^ 

Es ist unbedüigt erforderlich, dass die persönUche Betreuung auch gegen den Willen des 
Betroffenen bis zur VoUendung des 22. Altersjahres wehergeführi werden kann (dies güt, 
insbesondere für den FaU der Herabsetzung des Mündigkeitsdters auf 18 Jahre). 
Erfähmngsgemäss ist die Entwicklung emes JugendUchen mit 18 Jahren npch keineswegs 
abgeschlossen, und eine ambulante Erdehungsmassnahme ist vielfach auch weiterhin indidert. 

' 9 I 

Soüte die Möglichkeit eüier bedüigten Entiassung mit Begleitung (vgl. Bemerkungen zu Art. 
17 Ziff. , 1 'VE) nicht geschaffen werden, wäre die Anordnurig eüier ambulanten 
Schutzmassnahme (Art. 16 Ziff. 1 VE) für eirien über 18-Jährigen nach der Entiassung aus der 
Unterbringung gegen dessen WiUen absolut unmögUch, was in manchen Fdlen die während der 
Unterbringung erdelten Erfolge wieder gefährden Pder sogar zumchte machen würde. 

Vereinigung Schweiz. Kinder-und Jugendpsychologen (SKJP) , 

Art. 17 

Eüie Schutzmassnahme whd aufgehoben, wenn' sie üiren Zweck ertdcht hat. Dies ist die 
FormuUèrung, wie sie bèrehs heüte hn Gesetz vorgesehen ist. Neu kann eine Massnahme auch 
beendet werden, wenn sie keinè erzieherische oder therapeutische Whkung mehr entfaltet. 
Dass dies eine süirivolle Ergänzung ist, zèigt die Praxis ünmer und ünmer wieder. Auch hier 
geht es um eüie längst fdlige Legifidemng von heutigen Reaütäten. 
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In Art. 17 wird aber die Eüiflussnahme der Hèûnleitung auf nicht akzeptable Weise 
beschnitten: Die VerpfUchtung für die eüiweisenden Behörden, die Heimleitung vor 
Beendigung der Massnahme anzuhören ist im Gegensatz zum heute gühigen Gesetz nicht mehr 
in den Gesetzestext aufgenommen worden. Nur die Heünleitung kann aber aufgmnd ihres 
tägUchen Kontaktes nüt den JugendUchen Aussagen zur Frage machen, ob die Massnahme 
ihren Zweck erfüllt hat oder erzieherisch und therapeutisch kerne Whkung mehr zeigt. Durch 
den Entzug des Mitspracherechtes wird cüe Heimleitung zu eüiem Vollzugswerkzeug 
degradiert. Wh gehen deshdb von eüier aus Unachtsamkeh entstandenen Unterlassung in der 
Textformuüemng aus. 

ANTRAG: Im Gesetzestext ist der Gedanke wieder aufzunehmen, dass die.Heimleitung vor der 
Beendigung einer Massnahme anzuhören ist. 

Zu Ziffer zwei: Es gibt Fälle, in denen èine Wetterführung der Aufsicht und persönlichen 
Betreuung auch nach Erreichen der Müridigkeit unabhängig vom Willen des Jugendlichen 
notwendig ist. Insbesondere wenn in absehbarer Zukunfi das Mündigkeitsalter auf 18 Jahre 
hirmntergesetztwird Wenn eine Fortführung (kr Aufsicht vom freien Willen des Jugendlichen 
abhängig gemacht wird, besteht die Gefahr, dass der Jugendliche von den einweisenden 

^Behörden vor die Altemative "Aufsicht" oder "Vormundschaft" gestellt wird, um eine 
"freiwillige" Zustimmung zur Fortführung der Aufsicht zu erlangen. In Ziffer 3 wird 
ausdrücklich .auf diese Möglichkeit hingewiesen. 

Vor diesè Altemative gestellt, kann nicht mehr von Entfaltung des freien Willens.gesprochen 
werden. Es ist ehrlicher zu sagen: "Du hast unabhängig von Deinem Willen eine Aufsicht 
nötig". Wir finden es ehrlicher und transparenter, wenn Ziffer 2 und 3 vereint würden, des 
Inhaltes, dass eine^ Aufsicht nach der Beendigung der Massnahme obligatorisch ist (wie 
heute). 

ANTRAG: Die Aufsicht nach Beendigung einer Massnahme ist obligatorisch zu erklären. 
Deren Dauer soll nicht vom Einverständnis des Jugendlichen, sondem vom Fortschritt in 
seiner Entwicklüng abhängig gemacht werden 

B. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Jugendheim Platanenhof 

Art. 17 Beendigung der Massnahmen 

In Ziff. 1 fehlt dass vor der Beendigung der Massnahme die Heünleitung um Stellungnahme 
ersucht werden sollte.. 

Ziff. 2 Abs. 1 muss ersatdos gestrichen wèrden. 

Die Erfahmng zeigt, dass JugendUche, ün Alter von 18 bis 22 Jahren oft noch nicht über die 
nötige Reife verfügen, urii die notwendige Betteuung annehmen zu körinen. Oft beginne die 
Massnahme erst mit 17 oder 18 Jahren. 
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Ziff. 3 Erachten wir ds sehr wichtig. Dies gewährleistet nach dem Wegfdl 
jugendstrafrechtiichér Schutzmassnahmen eme Fortsetzung der nötigen Betreuung. 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmung darfunserèr Memung nach bei eüier Ûbèrarijeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (ün Süme des Vergeltungsprindp, gefasst werden: 

-Art. 16/17,(Flexibilität in der Durchfühmng von Massnahmen . 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Verbesserte RechtssteUung der Betroffenen 

Das Bemühen um eine Verbessemng der Rechtsstellung der Betroffenen, wie es 

• inderregehnässigenÜberprüfüng von Massnahmen (Art. 17), 
• in derVorgabevonMindestregehifürdas Verfahren (Art. 33), , 
• im garantierten Rechtsanspmch der Betrofferien, eüie amtUche Verteidigung veriangen zu 

können (Art. 33, Abs, 4) ürid 
• in der rechtUchen Garantie von Rechtsmittel der Betroffenen (Art. 34) . 

Ausdmck findet, whd sehr begrüsst. \ •• '. 

Zeichnen sich bei der "Überprüfung einer Massnahme (Art. 17) Wirkurigen äb, die dem 
• Resoddisiemngsdel zuwiderlaufen, ist auch ein Abbmch der Plademng in Betracht zu dehen. 
Aufgmnd der Befunde der Soddpädagogischen ForschungssteUe über konzeptuelle Defizite 
von Jugendheünen (vgl. dazu insbesondere Tanner 1992, S. 55 - 64 und 98) ist insbesondere 
vor einem extensiven Gebrauch von disdplüiarischen Rückversetzungen m Erziehungs
institutionen mit Stufenkonzepten zu warnen und der , Qudität ,heinûntemer 
Bemfsaùsbildungsarigebote besonciere Beachtung zu schenken. 

-Wir gehen davon aus, dass die Überprüfung, emer Massnahme' anlässUch einer 
"Standortbestünmung" vpm zuständigen Jugendanwdt bzw. der zuständigen Jügendanwältin • 
vprgenpmmen wird. Im Interesse grösstmöglicher Unvpremgenpmmenheh der Überprüfung 
eüier Massnahme ppstuUeren wir em substantieUe Erwdtemng vpn Art. 17, Ziff. 1, durch die 
Schaffung der Möglichkeit, auf Antrag der Bettoffenen eüi unabhängiges kantonales 
Fachorgan zur Überprüfiing beizudehen (andög zu den üi einzehien Kantonen bestehenden 
psychiatrischen Gerichtskommissionen, welche auf Verlängen von Betroffenen die 
Notwendigkeh stationärer Behandlungen in psychiatrischen Kliniken zu überprüfen haben). 

Das Bernühen um eine Verbesserung der Rechtsstellung der Betroffenen, wie es in Art.. 17, 33 
und 34 Ausdruck firuiet, wird sehr begrüssi. Wir schlagen allerdings vor, . Art 17, Ziff. 1,, um 
die Möglichkeit zu erweitem, auf Antrag der Betroffenen ein unabhängiges kcmtonales Organ 
(i.S. der in einzelnen Käntonen besteftenden-psychiatrischen Gerichtskommissionen) zür-
Überprüfung beizuziehen. , . 
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Bei Streichung von Art. 11 wäre die "Aufsicht" auch aus Art. 16, Ziff. 1, und Art. 17, Ziff. 2, 
zu eliminieren. 

(2) Nachbetreuung nach Abschluss einer stationären Massnahme (Erweiterung von Art. 17) 

Im Unterschied zum geltenden Jugendsttafrecht wird ün Entwurf zu einem Bundesgesetz über 
die Jugendstrafrechtspflege genereU von der bedhigten Entlassung aus einer Massnahme 
abgesehen. Der-Verzicht auf den bisherigen Automatismus bedüigter Entlassung erscheint im 
Blick auf die Wirkungslosigkeit ün FaUe mangelnder Kooperationsberehschaft der Klientinnen 
und Klienten sinnvoll. Die Mögüchkeit emer Nachbetreuurig ist unseres Erachtens in vielen 
Fälleri für einen erfolgreichen Abschluss der ResodaUdemng von grosser Bedeutung. Wir 
schlagen deshdb Vor, Art. 17 durch Einschub einer neuen Ziffer 2 zu erweitem, wonach die 
vollziehende Behörde, ähnUch wie bei Entlassung aus emer Freihdtsentdehung (Art- 26, Ziff-
6), auch iih FaUe der VoUendung einer stationären Massnahme zu prüfen hat ob zur Stützung 
noch eine ambulante Massnahme nötig ist. . 

Analog zur Entlassung aus einer Freiheitsentziehung sollte auch bei der Entlassung aus einer 
stationären Massnahme die Möglichkeit einer qualifizierten Nachbetreuung gewährleistet 
sein zumal künfiig auf den Automatismus bedingter Entlassung verzichtet werden soll. Wir 
postulieren deshalb eirie Erweiterung von Art. 17 um eine Bestimmung, welche analog zu Art. 
26, Ziff. 6, auch im Falle der Vollendung einer statioriären Massrmhme zur Prüfung 
ambulanter Massruxhmen (Nachbetreuung) verpflichtet. 
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Art. 18 Zusammenarbeit zwischen Behörden des Zivürechts und des Jugèndstrafrechts 

A. Gerichte ' • . 

B. Kantone 
-, , . . . < . ' ^ , 

Zürich 

Art. 18 Zusammenarbeit zwischen Behörden des Zivilrechts und des Jugendstrafrechts 

- Züf 1: • . • • - ; •' • 
Zustimmung . 

Ziff. 2 Ut a und b: ' , ; . 
Zustimmung ' . , 

Ziff 2 Ute: • ' •• • 
Aendemrig: 
"ein Verfahren auf Aufhebung der elterUchen Obhut oder Entdeliung der èlteriichen Gewalt 
eingeleitet ist.'! ' " 

Begründung: 
Da der Aufhebüng der elteriichen Obhm (Art. 310 ZGB) in der Praxis grosse Bedeutung, 
zukommt, rechtfertigt es sich, cüese vormundschaftUche Massnahme auch aufeuführen. 

Ziff 3: : _ ^ • . , . • 
Aendemng: ; i . ' . ^ 
"Verzichtet die Behörde des Zivürechts ün Interesse eüies eüiheitUchen Vorgehens darauf, 
selber Massnahmen anzuordnen, kann sie bei der zuständigen Jugendstrafbehörde den Erlass, 
die Aendemng oder die Beendigung von Massnahnien nach den Artikeln 10 -17 beantragen." • 

Ziff 4: • , - • \ ', • ' • 
Aendemng: 
"Die Behôrdè des Zivihechts und cüe Jugendstrafbehörde teüen sich ' üire Entscheide 
gegenseitig mit." , 

Begründung zu Ziff. 3 und 4: 
Die vorgeschlagenen Aenderungen süid nicht inhdtUcher, sondem nur redaktioneller Natur. 
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Bern 

Art. 18 Zusammenarbeit 

Es ist zu begrüssen, däss die Zusammenarbeh zwischen Behörden des Zivilrechts und des 
Jugendstrafrechts in der vorgesehenen Form geregeh wird. ; ^ 

Luzem . 

Die Beschwerdemögüchkeh gemäss Art. 18 muss auch gegeben seüi, wenn die zivilrechtlichen 
Behörden die Anordnung eüier dvihechtUchen Massnahme ablehnen. 

Nidwalden 

Art. 18 : Das Beschwerderecht gemäss Ziff. 1 Ut c geht zu weh und ist daher ersatzlos zu 
streichen. 

Fribourg 

la collaboration entre autorités protectrices dvües et péndes devrdt s'exercer au stade de 
l'information et de la notification de la décision et non pas dans un procès devant un juge (art. 
ISchlAP); 

Solothum 

Artikel 18 Ziffer 1 Buchstabe c 

Die Jugendanwdtschaft soU nicht Oberaufsichtsbehörde über die Vormundschäftsbehörden 
sem. FaUs die Vormundschäftsbehörden untätig bleiben, besteht die Möglichkeit der Auf
sichtsbeschwerde. Buchstabe c ist zü streichen. 

Basel-Stadt 

Art: 18 
Ziff. I Ut.c 

Es ist unseres Erachtens nicht Sache der Jugendstrafbehörde, eüie Art Aufsicht über die 
Vormundschaftsbehörde auszuüben, indem sie deren Entscheide anfechten kann. Umgekehrt 
steht ja den Zivilbehprden, die selbst nicht tätig werden, lediglich das Recht zu, Massnahmen 
bei der Jugendstrafbehörde zu beantragen. ' , 
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Ziff. 2 .Gegen den Vorrang des Jugendstrafrechts ist gmndsätdich nichts einzuwenden. Wir 
schlagen jedpch ypr, als weheren Gmnd einer mögUchen Übertragurig vpn Massnahmen an die 
Zivilbehörden die Geringfügigkeit eüier Straftat bei gleichzeitig voriiegendèr 
Schutzbedürftigkeh des 'JugendUchen üi das Gesetz aufeunehmen. Ein .gefährdeter 
Jugendlicher, der phne zu bezahlen Tram fährt, würde wphl kaum verstehen, dass die 
Jugendstrafbehörde deswegen Schutzmassnahmen gegen ihn ergreift. 

Ziff. 3 'Wir smd - entgegen den Ausfiihmngeri im Bericht zum Vprentwurf S., 163 - der 
Meinung, dass die Zivilbehörde ein berehs eüigelehetes Kinderschutzvèrfahren 
weiterführen sollte, auch wenn der betteffende Unmündige inzwischen straffälüg geworden ist. 

Nicht geregelt ist die Frage, was bei einem Kompetenzkonflikt 'zwischen den Behörden des 
Zivilrechts und des Jugendstrafrechts zu geschehen hat. . 

Vaud . • .. • : / ' ' ' . 

3. Dispositions procédurdes ' • • ' ' - • •' ' • 
L'APE LCPM contient des dispodtions procédurdes détdUées aux articles' 6 à 9 ,(instmction), 
;18 (coUabpràtion entre autorités civües et pénales des nûneurs); ou encore 33 à 36, 
notamment. Déjà perceptible lors de la révision de 1971, l'entorse à l'article-64 bis de la 
Constitution fédérale en matière de droh pénd des nûneurs se révèle si sensible dans l'APE" 
LCPM qu'U y a Ueu d'envisager certdnes modifications. ('•••.'- • • -• ' . • 

. 7. Article 18 APE LCPM. CoUaboratipn ^ 

Cétte disposition est inutilement compliquée. De plus, le chiffre 1 litt, d doit absolument être 
abandpimé.. - , .. 

Valais^ 

La cpUabpratipn entre autprités prptectrices civües et péndes dph se rédiser pàr l'information 
et la notificatipn des décisipns. Il est madmisdble de soumettre d'éventuels conflits, au juge 
civil devant lequel juge pénd et admimstration serdent opposés (art. i 8). 

Neuchâtel ' 

S'àgissant de la coUaboration entre autorités dviies et péndes (art. 18), la npvellè n'aura pas 
d'inddences sur le fonctionnement des institutions neuchâteloises puisque dans notre canton, la 
justice pénde des mineurs est exercée par l'autorité tutélahe, que préside un magistrat de 
carrière. La coUabpratipn entre autprités dvües et péndes existe dpnc déjà. Elle pffre une 
souplesse et une complémentarité qui. ont fdt leurs preuves. Cela étanti la réglementation 
proposée pardt bien compliquée et. le choit de recours du juge périd contre les mesures prises 
par l'autorité civile anachromque. " • . 
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Jura 

4. Collaboration entre justice pénale et autorités civiles 

Au plan cantond, la loi jurasdenne régissant le Tribund des nûneurs règle, depuis 1979, les 
modaUtés de la coUaboration entre justice pénde et autorités civües. Il est appam nécessaire au 
législateur fédérd d'unifier, par une disposition de fond, les pratiques en vigueur dans les 
cantons. Le Gouvemement jurassien accepte le prindpe. 

On peut se poser sérieusement la question de savoh si une simple collaboration, sous la forme 
d'un échange d'informations, ne serdt pas sufiBsante en l'espèce. Est-ü absolument nécessaire, 
comme le veut l'article 18 de l'avairt-projet de donner au juge pénd la possibilité d'actionner 
l'autorité tutéldre devant un tribund pour qu'eUe agisse dans le sens souhaité ? 

C- ' Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 18: Zusammenarbeit zwischen Behörden des Zivilrechts und des Jugendstrafrechts ' 
Beschwerdegmnd wäre gemäss Ziffer Ut. c nach dler praktischen Erfahmng vorallem das 
"Nichtstun" der vormundschaftlichen Behörden In vielen mlttelgrossen und kleinen Gemein
den ist die ppütische Behörde zugleich Vprmundschaftsbehôrdè. Diesen Personen fehlt die 
vormundschaftliche Erfahrenheh. Sie woUen sich nicht mit brisanten vormundschaftUchen Ent
scheiden die Füiger verbrennen, untemehmen dso nichts. Die jugendstrafrechtlich zuständige 
Behörde sollte daher auch und vordlem wegen Rechtsverweigemng Beschwerde führen kön
nen. 

Unseres Erachtens darf die Jugendstrafbehörde. (Ziffer 2 Ut. b) die Anordnung von Schutz
massnahmen der Behörde des Zivürechts nur überttagen, wenn die vormundschaftUche Behör
de fiüher verfügt hat und nun im Interesse der EüiheitUchkeit den neuen Fdl übemehmen SPU. 
Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt sind die vormundschaftUchen Behörden oftmals 
unerfahren und wechseln jeweils nach den Wahlen. Dem muss bei der FormuUemng des Vor
mundschaftsrechts Beachtung geschenkt werden. Mit der oben vorgeschlagenen FormuUemng 
körinen Missverständmsse vermieden werden. Ergänzend möchten wir bemerken, dass es 
wichtig ist die Zusammenarbeh der sttafrechtUchen und dvihechtUchen Behörden anzuordnen. 
Dies hat bis heute gefehlt und sich in der Praxis ungünstig ausgewirkt. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

2. La collaboration entre autorité civile et autorité pénde 

L'avant-projet va trop loin en instaurant unç réglementation contrdgnante entre ces autorités 
qui va jusqu'à permettre au juge pénd d'actionner autorité tutéldre devant un tribunal. Cette 
voie obligera les autorités de protection de se battre entre eUes plutôt que de se consacrer à la 
protection des enfants. La déclaration du principe de coUaboration devrdt suffire. 
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D. Orgànisationèn , -, , , . 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ils approuvent plus particulièrement . • . 

- La coUaboration plus étendue entre les autorites pénalés et civUes et une bonne clarification 
de leurs compétences (art. 18). . , '; 

• ' •( 
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Pour les mesures aussi la coUaboration entte autorités péndes et civües est "clairement déshée 
(art. 18 AP), ce qui nous pardt nécèssdre. Toutefois, la communication des décisions, prévue 
au chiffre 4 AP, peut s'avérer déUcate. Selon la CEDH, la procédure ayec, des nûneurs peut 
rester secrète. Lès limites de la commimication ne sont pas clairement définies par lè nouveau 
textè. Cet élément n'est pas à négUger, car le dossier pénd peut conteiûr des rappprts de vdeur 
jamais dévpûés au mineur, des déclaratipns "dangereuses" pour l'équilibre du mineur fdtes par 
les parents sous le sceau, du secret. H faut doric êtte clah dans le degré de communication exigé 
(dédsion avec ou sans considérants, avec Ou sans dossier ?). , ' ,̂ 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 18 - ' . • 

La coUaboration des autorités péndes et dvües par des informations réciproques est jUgé 
nécéssahe par la CFJ. La fonnulation de l'article 18 n'est dans l'ensemble pas heureuse. La CFJ 
souhdterdt que cet articlè soh remanié. . . 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) 

Wir begrüssen, dass gemäss Art. 18 vermehrt auf Zusariimenarbeit geachtet wird. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) , ~ , 

Art. 18: ' , Bemerkungen ^ 

Es sei auf die "Allgemeinen Bemerkungèn" zu Art, 10 bis 14 verwiesen. ^ 
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft dér Höhereh Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art. 18 Zusammenarbeit zwischen Behörden des Zivilrechts und des Jugendstrafrechts 

Dieser Artikel ist smnvoU. Eine entsprechende Regelung fehlte bisher. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

4- Dritter Titel: Entscheid und Vollzug 

Die Angleichung des Strafrechts an das bereits revidierte Zivihecht ist zu begrüssen- Ebenso 
. begrüssenswert ist dass die Koordmation von straf- und dvürechtiichem Verfahren von 

Bundesrechts wegen geordnet wird. Es ist dlerdings zu hoffen, dass die kantonalen Behörden 
diese Zusämmerilarbeit auch erspriessUch ausgestdten werden. Nicht ganz auszuschUessen ist, 
dass Kompetenzstreitigkelten auftreten könnten. Eine Norm, die eine schnelle und 
abschliessende Entscheidung dieser Kompetenzstreitigkeiten vorschreiben würde, 
könnte das Risiko einer langwierigen Verwaltunasstreitigkeit bannen bevor sie auftritt. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(27) Zusammenarbeit [§ 181 . 

Es wird eine übersichtlichere und die Grundsätze heraushebende Redaktion des Artikels 
gewünscht, 

Begründung: Die gesetdiche Verankemng der Zusammenarbeh -wird begrüsst. Der ArtikeL 
lässt aber weder èmè Systeriiatüc npch die Gmndsätze erkermen, nach denen 
zusammengearbeitet wird. Zudem führt er SelbstverständUches auf [z.B. § 18.1a]. Der SVE 
möchte eine straffere, übersichtüchere und die Gmndsätze heraushebende Redaktipn des 
ArtUcels. korücret wie folgt: " , 

a) Die Gmnclsätze: 
- Die Strafbehörde ist zwingend zuständig bèi sttafbaren Handlungen. Als zuständige Instanz 
karm sie hierauf unter den vorgesehenen Bedüigungen [§ 18.2a - c] delegieren. 
- Wenn verschiedene Behörden involviert sind, ist genereU einhehliches Vorgehen (wie in § '• 
18.3 nur beüäufig erwähnt) verlangt. . 
- Gegenseitige MitteUung der Entscheide [§ 18.4], 

b) Die spedeUen Bestimmungen: 
- Antrag zur Wahl Vprmund [§ 18.1 b] 
- Beschwerde gegeri .Anprdnungen der ZivUbehörde [18. Ic], dies erweitert durch 
Beschwerdemöglichkeit gegen Nichtanprdnimgen vpn nptwendigen Massnahmen bei 
Nachlässigkeit oder Versäumnis der 'VB. 

Art. 18.3 und Art. 18. la können ersatdos gestrichen werden. 
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Vereinigung Schweiz. Kinder-und Jugendpsychologen (SKJP) 

•'Art. 18 ' ' ' . • 

Sinnvolle Legifiziemng des heutigen Zustandes. 

E. , Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Engere Verbindung zum Zivilgesetzbuch f Art. 5. 10 - 16) und engere Zusariimeriarbeh nüt  
avilrechtUchen Jugendschutzorganen (Art. 18) 

Die msbesondere in Art. 5 deklarierte Verbüidung zu dvürechtUchen Schützmassnahmen wird 
aus praktischen und systematischen Grüriden begrüsst: Die teüwdse Analogie von zivil- und 
StrafrechtUchen Schutzniassnahmen ermögUcht nötigenfaUs eme kontüiuierüche Weiterfühmng 
berehs dvürechtlich angeordneter Schützmassnähmen und erleichtert zugleich auch den 
Verkehr zwischen Jugendhüfe- und jugendsttafbehörden gènereU. Die ^ vorgeschlagenen 
-Andogien von zivü- und strafrechtUchen Schützmassnahmen erleichtem die Ubersicht über die 
rechtiichen Stmkturen der Jugendhilfe und Jugendstrafrechtspflege und bekräftigen auch 
strüktureU das übergreifende Primat von erdeherischen und präventiven Zielsetzungen.; Die 
And()gien sind Ausdmck des Bemühens um eüie umfassende Gesamtkonzeption des 
Jugendschutzes, dessen zivil- und strafrechtücher Fünktionsbereich-sich zum Teü nur in der 
rechtiichen Legitimation von Interventionen unterscheidet. Zivihechtüche Jugendhüfe und 
Jugendstrafrechtspflege sèhen sich mit Formen abweichenden Verhdtens konfrontiert, hinter 
denen vielfach gleichgeartete Probleme stehen. Deshdb erschemt es uns nicht nur berechtigt, 
und naheUegend, sondem aus soddpädagogischer Sicht eigentUch zwingend, gleichartige 
MögUchkeiten dvil- und strafrechtücher Schutzmassnahnien vorzusehen. 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft befiirwortet die bewusste Verbindung zu 
zivilrechtlichen Schutzmassnahmen aus praktischen und systematischen Gründen sehr. 
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Zweiter Ab.schnitt- Sttafen (Art. 19-31) 

A; Gerichte 

B. Kantone , 

Vaud 

3. Articles 19 à 31 APE LCPM-Sanctions 

Le Conseil dEtat tient à sduer tout particuUèrement l'élargissement de l'éventail des sanctions 
que propose l'APE LCPM. De même, la possibUité de les cumuler avec des mesures appardt 
comme très satisfdsante. , 

Politische Partden 

D- Orgànisationèn 

Mouvement ÀTD Le quart Monde 

Zu Art. 19. Strafen: Wh hahen auch ün Jugendsttafrecht ein System der 
verschuldensabhängigen Sttafen für richtig. Viele jugendUche und Erwachsene, die sich gegen 
erdeherische Eingriffe zur Wehr setzen, verstehen, dass begangenes Unrecht im Rahmen des 
Verschuldens nüt Strafe belegt werden muss. Wh hdten es auch für richtig, dass die 
Freihehsstrafen wie im Erwachsenenstrafrecht üi den Hintergmnd tteten und dass in erster 
Priorität Schritte wie Absehen von Bestrafung, Aussetzen des Entscheides, Verwamung, 
persönliche Leistungen, Fahrverbote und Bussen vorgesehen werden. Wh, können unter dieser 
Voraussetzung auch akzeptieren, dass für JugendUche nach zurückgelegtem 15. Altersjahr 
auch Einschliessungssttafen bis höchstens zu emem Jahr vorgesehen werden. Nicht akzeptieren 
können wir für JugendUche nach zurückgelegtem 16. Altersjahr die Möglichkeit von 
Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren. Wenn das Verschulden sowie Interessen der öffentlicheri 
Sicherheh im HinbUck auf schwere Sttaftaten Freüiehsstrafen von mehr ds einein Jahr nötig 
machen, müssen erdeherische Massnahnien von entsprechender Dauer yorgesehen werden. 
Wir wehren uns vor aUem dagegen, dass JugendUche von vornherein ds nicht erziehungsfähig 
taxiert werden. 
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Schweiz. Verband fiir erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(29) VoUzugssequénzen im Sanktionsbereich der Strafen (betrifft verschiedene Artikel). 

Verschiedene VoUzUgsregeln im Zusammenhang mit der MögUchkeit, die Sanktionen 
-sukzessive abzuschwächen, sollten gestrafft werden. ' ; 

Begründung: Der S'VE empfindet verschiedene Umsteige- und Abschwächungsmöglichkeiteri 
ün VoUzug von Strafen ds Schwäche des Vorentwurfs. Dies öfiBiet viele Schlupflöcher, die in 
der Strafrechtspflege zu inkonsequentem Verhdten verleiten und das Sanktionssystem 
"auszureizen" erlauben, Schlupflöcher dso, die die EmsthaflBgkeh von Recht ürid Intervention 
(und dairiit der Legitimität geseUschaftUchér Normen an sich) untergraben. Im Interesse der 
Verbindlichkeit des Rechts und eines nachhdtigen Realitätsbezuges jugendUchen Handelns 
sollten, die vom Vörentwurf vorgesehenen Sequenzen von Vollzugsregeln tendenziell eher 
gestrafft werden; Kpnkret betrifft dies Aendemngen än folgenden Bestünmungen: 

-' Streichen der MögUchkeh des bedüigten VoUzugs eüier in Busse oder Freihehsentzug 
umgewandehen persönlichen Leistung [§ 23.3b, ,§ 25.4]. - Stteichen der Möglichkeit des 
bedingten Vollzugs des Fahrverbots [§ 29]: - Streichen der Möglichkeh der nachträglichen 
Herabsetzung der Busse [§ 25.12]. - Bedmgte Entlassung erst nach 2/3 .(gleich wie 
Erwachsene; vgl. § 27.1]. - Streichen der MögUchkeh der Umwandlung der Busse [§ 25;3] und 
des Freihehsentzugs [§ 26.3] m persönUche Leistung. (Im letzten Fdle ist der Gesetzgeber 
selber werüg glaubwürdig, weü nicht konsequent: Er statuiert bei .gewissen Delikten 
zwingenden Freiheitsentzug und ist im glpicheri Atemzug bereh, dieseri umzüwandelri. Art. 
26.3 wäre etwas dnnvoUer, wenn Art. 26.2 ds Kann- Bestimmung ausgestdtet wäre.) -
Streichen der Möglichkeit des teüweisen VoUzugs der Reststrafe [§ 27.31] und der 
MögUchkeh des Verdchtes auf Völlzug [§ 27.32] 'bel Nichtbestehen der Probezeit. , 

È. Andere Vemehmlassungsteilnehmer .v ' . 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Bandbreite von Schutzmassnahmen und Strafen (Art. 10 -18 bzw. Art. 19 - 25) . 

Die Verbreiterung des Katdoges von Schutanassnahmen und Strafen wird insoweit begrüsst, 
ds neue Möglichkeiten adäquater Intervention eröffiiet werden, insbesondere der Erlass eines 

1 Fahrverbptes pder die amtUche Verwahmng eüies Fahrzeuges werden unserersehs befürwprtet. 

>> Die Verbreiterung des Kataloges strafrechtlicher Schutz- urid Strafinassnahmeri und die 
Schaffung neuer Möglichkeiten gezielterer Intervention werden begrüsst. ^ ^ 
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Art. 19 Allgemeine Voraussetzungen 

A. . Gerichte . 

B. Kantone 

i - • " • • 
Zürich 

Art. l9 Allgemeine Voraussetzungen 

Ziff. 1 und 2: ' • 
Zustimmung 

Ziff.3: 
Aendemng: 
"Hat die urteilende Behörde Taten zu beurteüen, die em JugèndUcher teils vor und teils nach 
dem für eine Strafe dieses Gesetzes massgebenden Mihdestdter begangen hat (Art. 23 Ziff. 2, 
Art. 25 Ziff. 1; Art- 26 Ziff- 1 und 2), so kann sie durch angemessene Erhöhung der schwersten 
auszusprechenden Strafe eme Gesamtsttafe büden. Die eüizehieri Taten dürfen bei der Bilching 
der Gesamtstrafe nicht stärker ins Gewicht faUen, ds wenn sie für sich allein beurteüt worden 
wären. Die Gesamtstrafe darf das gesetdiche Höchstmass eüier Strafart rücht überschreiten." . 

Begründung: 
Da im Vorschlag ED Kt ZH nur die Sanktion des "Fahrverbotes" (Art. 24 VE JStrR) mit 
andem Strafen verbunden werden kann, ist diese Bestünmung anzupassen: Der Hinweis auf 
Art. 28 muss demzufolge entfaUen. 

Bern 

Art. 19 Allgemeine Voraussetzungen 

Ziffer 3: Diese Bestimmung bedarf der redaktipneUen Überarbeitung, da es ihr an. 
Verständüchkeit'mangeh. » -

Basel-Stadt 

Art. 19 Geriiäss Bericht zum Vorentwairf (S. 138) müss bei eüiem massnahmebedürftigen 
JugendUchen gleichzehig zur Massnahme àuch regelmässig eine Strafe ausgesprochen werden, 
sofem er schuldhaft gehandeh hat. 
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Dieser Gmndsatz des zwingenden Dudismus von Strafe und Massnahme unter den genannten 
Voraussetzungén fehlt im Vorentwurf und soüte ausdrückUch üi das Gesetz aufgenommen 
werden. Dabei muss aber gleichzehig die Fragé gestellt werden, ob dieser Dualismus wirklich 
zwingend ist. \ 

Sf. Gallen 

Art. 19 • • ' • . .• „ • . • . \ • . 

Es sollte festgehalten werden, dass die Strafe m dneni angemessenen Verhältnis zur Schwere 
der Tat èûierseits und zum Verschulden des JügendUchen anderersehs zu stehen hat. 

Thurgau 

'Art. 19 • • ' / . ; ' . ' ' • 

. Ziff. 3 ist unverständlich formuUert und könnte gestrichen werden. 

Vaud 

2. Articles 10 et 19 .APE LCPM. CulpabUité ~ . -

L'innovation consistant à üitroduire, daiis le droh pénd des mineurs, la notion de culpabilité 
doh êtte accüeüüe très podtivement. ActueUement, on admet que le juge des mineurs n'a pas à 
se poser la question de la culpabiUté, mds qu'U doit se borner à constater rilUcéité de l'acte, 
puis à prononcer ensuite une mesure ou une peine. ^ \. 

Ainsi qu'ü l'a relevé déjà, le CoriseU dEtat déploré toutefois, que l'-APE LCPM postule que la 
culpabilhé du mineur ne serdt engagée, en quelque sorte, que par exception-

Jura 

6- Introductipn de la nptipn de culpabUhé 

En l'état actuel des chpses, le juge des. nûneurs, n'aberde en prindpe pas la question de la 
culpabUhé des enfants ou des adolescents qui lui sorit soumis; il se borne à constater l'iUicëhé 
d'un cpmpprtement et à üistituer une mesure ou prononcer une peme disdpUndre. 

Dans le nouveau systèmé, le juge pourra orclonner des mesures protectrices même à défaut de 
culpabiUté- Par contre, il ne pourra, prononcer de sanctipns que si le mineur est coupable: 
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Cette innovatipn, qui est Ipuable, risque tputefpis d'engendrer des difBcuhés dans la tâche des 
praticiens; elle pourra entramer un surcroft d'expertises, ce qui enttamera un rdentissemerit des 
procédures et des frds non négligeables. 

PoUtische Partden 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 19: Allgemeine Voraussetzungen , 
Es verdient Zustimmung, dass auch Jugendstrafen an eüi Verschulden geknüpft werden. Dieses 
anders zu benennen, stiftet nur Verwirmng. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

3. Dualisme plutôt que monisme (article 19) 

La troisième nouveauté consiste à permettre le mariage de la peme ét de la mesure, soit un 
système dudiste, mds relatif (puisqu'U peut y être dérogé) où mesure et sanctiori peuvent se 
cumuler. 

Le prhicipe de la priprité de la mesure sur la peine subsiste car le magistrat cpnserve 
l'obligation de se prononcer d'abord sur l'opportunité de la mesure, mds, dans ün deuxième 
temps, le juge - et là eist la nouveauté - devra examiner la nécesshe de punh en tranchant la 
question de la culpabUhé et, le cas, échéant, en infligeant une peme. 

Cette possibiUté nouveUe réglé un ancien problème: celûi du soin et de la sanction. Dans le 
droh actuel, on ne peut que soigner ou punh, mds on ne peut pas fahe les deux. Dans le droit 
à venir, on devrah pouvoir aUier les deux actioris, ce qui aura le mérite d'éviter de criardes 

. inégaUtés de trdtement (cas où les mineûrs agissent en bande) et d'apporter une réponse à la 
fois à la situation socide du mmeur (pour laqueUe ü ne peut souvent pas grand chose) et à 
l'acte comnûs par le même jeune (pour lequel ü est responsable et attend une réaction socide). 

D. Organisationen 

Demokratische Juristiiinen und Juristen der Schweiz 

Nous approuvons l'exigence de la culpabiUté du mineur (conscience et volpnté) dans 
l'appUcatipn de la sanctipn (art. 19 ch. 1 AP), ce qui resppnsabUise le mineur. 
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Eidg. Kommission für Jugendfragen / 

L'avant prpjet en discussipnmtroduh clahement la nptipn de culpabiUté (articles 10 et 19). Une 
sanctipn ne peut.desermds être infligée au mineur que s'il à agi de mariière cpupable, ce qui 
n'est pas ençpre le cas à l'heure actuelle. 

Schwéiz. Anwaltsverband (SAV) • 

Art: 19 Ziff. 1: Bemerkungen 

Die ausdrückliche Erwähnurig des Legaütätsgmndsatzes (nuUà poèna sme culpe) im Gesetz ist 
zu begrüssen: Der Gesetzesentwürf verzichtet darauf, die Schuldföhigkeit des Minderjährigen 
in einer spedeUen Bestünmung zu umschreiben. Nun wird hier viehnehr per andogiam in das 
Erwachseneristrafrecht .verwieseri. Dies ist ünbefiiedigend. .Wh würden eine dem deutschen 
Strafrecht entsprechende Regelung begrüssen: "Verantwortlichkeit. Ein Jugendlicher ist 
strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen 
Entwicklurig reif genug ist, das Unrecht einer Tat eirizusehen imd nach dieser Einsicht zu 
handeln... " , , 

Der Vorentwurf verdchtet ebenfaUs darauf Regehi über die Strafeumessung aufzustellen. Wh 
würden es auch hier begrüssen, wenn zumindest , eimge Gmndsätze, die bei der Strafeumessung 
zu berücksichtigen wären, festgehdten würden. Dies vordlem aus , Gründen der 
Rechtssicherheit der rechtsgleichen Behandlung und der Gewährleistung des 
-Legdhätsprindps. Wir verweisèn diesbezüglich auch auf die Bemerkungen zu Art. 4, bei 
welchen! die viel zu knappe FormuUemng ebenfaUs bereits bemängelt wurde. 

' Art. 19 Ziff. 3: , Bemerkungen 

- Diese Bestimmung ist zu begrüssen. AUenfaUs spUte versucht werden, diese Norm etwas klarer 
zu formuüeren. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) ^ ^ 

6.Art. 19 'VE AUgemeüie Voraussetzungen 

Wir befürwprten die Kenkretisiemng in Axt. 19 'VE, gegenüber Art. 10 'VE, die für die 
AusfäUung eüier Strafe ein schuldhaftes Handehi vpraussetzt. Öamit wird die. bisherige unklare 
Rechtslage und ein unnötiger Unterschied zum Erwachsenensttafrecht besehigt. Es wäre nicht 
eüizusehen, weshdb JugendUche bestraft werden spüeiii wenn sie das Unrecht üirer Tat nicht 
erkennen können. In diesem Zusammenhang erhdten die Massnahmeri, mit denen, npch 
gedelter eingewirkt werden kann, eüi grösseres Gewicht 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 19 Ziff. 1 VE . : 

Eine Minderheh vertritt die Auffassung, ün Gesetz sei zu verankern, dass die Strafe in eiriem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden stehen müsse. Dadurch 
könne verhmdert werden, dass ausschUessUch pädagpgische Ueberlegungen die auszufällende 
Strafe bestimmten. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin/Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 19 

Ch. 3 : de la fonnulation on peut déduhe qu'on tient compte d'mfractions commises avant 12 
ans ! Si c'est le cas, il faut élûtûner cette possfciUté. 

Jungliberale Bewegung der Schweiz 

4. Art. 19 VE Allgemeine Voraussetzungén 

Die Angleichung an das Erwachsenenstrafrecht in diesem Punkte ist zu begrüssen.'Es war 
bisher nicht einzusehen, warum zumindest potentieU em JugendUcher hätte bestraft werden 
können, der das Unrecht seüier Tat nicht einsehen kann. 
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A r t 20 Absehen von der Bestrafijng 

A Gerichte . 

B. Kantöne - . ' 

Zürich 

Ärt-20 Absehen von der Bestrafung. ,^ 

"Abs. 1: f ' • . -, • ' • , 
Neufassung:, " ' 
"Die urteilende Behörde kann von der Bestrafung absehen, wenn 

a) der Jugendliche schon angemessen bestraft worden ist; ^ . 

b) die Bestrafung wegen der Geringfügigkeit dès Unrechts oder der iSchuld des 
Jugendlichen als entbehriich erscheint; 

c) der Jugendliche den Schaden soweit als möglich durch eigene Leistung 
wiedergutgemacht oder eine besondere Anstrengung untempmmen hat, um das von ihm 
begangene Unrècht auszugleichen; 

,d) seit, der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist und der Jugendliche sich 
seither Wohlverhalten hat" 

Begründung: ,{ 
. Zur Begründung dieser Neufassung kann auf die Äusfiihmngen zu Art. 8 VE JStiR verwiesen 
werden. 

Abs.2: ,̂ 

Streichung ; , . ' ' • 

Begründung: 
Da der Vorschlag ED Kt. ZH am System des "richterUchen Momsmus" festhdt erübrigt sich 
dieseBestimmung. ' 

Nidwalden 

Art. 20 : Diese Bestünmung ist mit Art. 8 zu vereinen. Femer ist sie àuch im'HinbUck auf die 
Anordnung von Massnahmen auszudehnen . 
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Zug 

Art. 20 Absehen von der Bestrafung 

Bei schuldhaftem Verhdten kann neu eüie Massnahme mit eüier ün Gesetz vorgesehenen 
Strafe verbunden werden. Dies ist sümvoU, denn damit wird vom sogenannten richterlichen 
Momsmus abgewichen, von dem das bisherige Recht nur zwei Ausnahmen kannte. 

Solothurn 

Artikel 20 

Wie wir bereits zu ArtUcel 8 ausgeführt haben, schlagen wir vor, die beiden Instmmente 
EmsteUung der Untersuchung/Absehen von der Bestrafung zusammenzufassen. SoUte diesem 
Vorschlag nicht gefolgt werden, ist unter dien Umständen zu definieren, wie die beiden 
Instmmente sich zueinander verhdten. 

Basel-Stadt 

Art. 20 Das Verhdtnis von .Art. 8 zu Art. 20 Voreiitwurf soüte klarer definiert werden. Im 
Kanton BaselstadJ, wo der Jugendanwdt sowohl die Untersuchung fiihrt ds auch die meisten 
Fälle selbst beurteüt, steUt sich die Frage, üi welchem Zeltpunkt er z.B. gemäss Vorentwurf das 
Verfahren einstellen (Art. 8) bzw. wann er schuldig sprechen, aber von einer Bestrafung 
äbsehen soU (Art.20). 

Thurgau 

Alt. 20 ' 

In dieser Bestimmung sind, wie bereits üi Art. 8 erwähnt, nun die Vorschriften von Art- 8 über 
die Einstellung des Strafverfahrens aufeuführen-

Vaud 

8. Article 20 APE LCPM. Rédaction de la note margüide ' 

Traduhe "Absehen von der Bestrafung" par "Renonciation du jugement" est faux : 
"Renonciation à la sanction" serdt üifinünent mieux. Le Conseü dEtat profite d'dUeurs de 
cette remarque pour observer que l'.APE LCPM aurdt pu - s'agissant après tout d'une loi 
fédérde 1 - appardtte comme plus travaUlé au strict point de vue rédactionnel-
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Jura 

1. Catdögue des sanctions 

Au chapitre des sanctions, l'avant-projet en éteridant la gamme des sanctions et en élargissant 
leur champ d'application, respecte la souplesse en vigueur jusqu'à ce jour 

Les nouveUes sanctions vont de la nûse èn garde (art. 22), en passant par la renonciation au 
jugement (art. 20) jusqu'à la privation de Uberté d'une durée maximde de 4 ans, dès 16 ans et 
pour les crimes graves (art. 26, ch. 2). S'ajoute au catdpgue actuel, la possibilité de convertir 
des peines privatives de Uberté en prestations personnelles, respectivement l'inverse; apparmt 
égdement l'hiterdiction de cpnduire qui n'existdt pas jusqu'aJprs. 

C. PoUtische Parteien 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

222 Strafen und Massnahmen (Art'. 8/20') 

• ^ ' ' ' 
Die MögUchkeh, Strafen und Massnahmen gleichzeitig zu verhärigen und bei erfolgreicher 
Massnahme die Strafe auszusetzen, scheüit uns sümvoU zu seüi. 
Christlichdemokratische Vpikspartei der Schweiz (CVP) 
Im übrigen sind die unter Ziff. 1 üt. a, c, d und. Ziff. 2 üt. a und b aufgesteUten Kriterien 
sinnvolle Voraussetzungen für ein Absehen vpn Besttafung. Dementsprechend sind diese ds 
Gründe für ein fakultatiyes Absèhen vpn Besttafimg üi Art. 20̂ 'VE aufeunehmen. 
Untèr Hinweis auf unsere Bemerkungen zu Art, 8 'VE (EmsteUung) ist Art. 20 VE, Absehen 
von der Bestrafung, neu zu fassen. 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 20. Absehen von der Bestrafung 
Hier fehlt eüie dem Artücel 56 des Entwürfe zum Erwachsenenstrafrecht entsprechende Vpr-
schrift, obwohl eine solche im Jugeridstrafrecht besonders sinnvoU wäre. . 
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D. Orgànisationèn 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 20 ^ ; " 

Nous proposons de modifier le titte : 

"Renonciation à la sanction" au Ueu de "renonciation au juqement". 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art- 20: Abändemngsanttag 

Der französische Thel ist wie folgt zu korrigieren: "renonciation au jugenient". 

Schwebt. Katholischer Frauenbund 

Art. 20 Wir verweisen hier auf die Bemerkungen zu Art. 8. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer . -

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestünmung darf unserer Meüiung nach bd eüier Überarbeitung des Vorentwoirfs nicht 
restriktiver (im Smne des Vergeltunqsprmzips) gefasst werden: 

- Art. 8, Art- 20 aber die EmsteUung des Verfahrens und die Mögüchkeit von einer Bestrafung 
abzusehen) 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Primat vpn Schutzmassnahmen gegenüber Freüieitsentdehung (Art. 20. Abs. 2: -Art. 30) 

Ängesichts der durch zahheiche pädagpgische und krimüiplogische Studien erhärteten 
Befunde, wonach Freiheitsentdehung kerne nennenswerten Präventionseffekte erdelt und im 
Fdle langer Dauer sogar eme Vermindemng der SelbstkontroUe und der Fähigkeit zur 
Alltagsbewältigung bewirkt, erschemt uns das Primat, von Schutzniassnahmen gegenüber 
Freihehsentziehungen ein Gmndsatz von sehr zentrder Bedeutung, der nur im FaUe 
überwiegender Interessen des Opferschutzes verlassen werden soüte. Im Zusammenhang nüt 
der FeststeUung konttaprpduktiver Whkungen vpn Freiheitsentziehung verweisen wir 
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irisbesondere auf Befunde der Sedalpädagpgischeri Fprschungsstelle der Univershät Zürich, 
dass geschlossene Institutionen mit sehr regelhaft-schemätisch'em und stark auf Überwachung , 
ausgerichtetem Konzept bei üiren KUenten eme Vermindemng dèr Selbstkpntrplle bewirkten. 
Dies wird damit m Zusammenhang gebracht, dass die Geschlpssenheh zunächst nur eine 
massive Stèigemng der AussenköntröUe jener Insassen bedeutet, die üi ihrer Selbstkontrolle 
Defizite aufweisen. Die starke Aussenkpntrpüe führt zu emer Enteignung der InnenkpntrpUe, 
die sich üi eüiem Ivfflieu . bauUcher Geschlpssenhèh und ausgeprägter Kpntrpüe nicht 
angemessen entwickehi iässt. IDieser Befund ist bedeutsam,' weü mangelnde Selbstkontrolle ja. 
oft ds wichtiger psychosozider Gmnd für stationäre Massnahmen angeführt wird, (vgl dazu 
u.a. Tanner 1992, S. 74 ff-, üisbes-S. 77). ' ' 

»Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft befiirwortet daher das im .Gesetzesentwurf 
verankerte Primat von Schutzmassriahmen gegenüber Freiheitsentziehungen, das nur im Falle 
überwiegender Interessen des Opferschutzes verlasseri werden sollte. 
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Art 21 ' Aussetzen des Entscheides 

A. ^ Gerichte 

B. Kantone 

Zürich ' 

-Art. 21 Aussetzen des Entscheides • 

Streichung 

Begründung: 
Das Institut "Aussetzen des Entscheides", das Art. 21 'VÉ JStrR neu eüiführen will, ist 
abzulehnen. Es privüegiert Ersttäter zu stark und erschemt auf dem Hintergmnd des gesamtes 
jugendstrafrechtUchen Sanktionenkatdogs ds überflüssig. Dies um so mehr, als der Vorschlag 
ED Kt- ZH mit dem "Aufschub der Anordnung eüier Massnahme oder Strafe" eüie nahe 
verwandte Sanktion enthält.,Dieser "Aufschub" hat sich im geltenden Jugendstrafrecht bewährt 
und trägt spdann dem Erziehimgsgedanken besser.,Rechnung ds das "Aussetzen des 
Entscheides" (vgl. im übrigen die Ausfühmngen im Vprschlag ED Kt ZH, I. D), und die 
Begründung zu Art; 3 la). 

Luzem 
r 

Die Verpflichtung zum Aussetzen des Entscheides, wie sie die FormuUemng in Art. 21 
vermuten lässt, ist nicht in dien FäUen gerechtfertigt. Beispielsweise bei einem BagateUdeUkt 
im SVG-B'erèich dürfte es kaum sehr zweckmässig sein, zwingend mindestens ein hdbes Jahr 
mit der Sanktion zuzuwarten. Wh pläcüeren für die Beibehdtung der Bestimmungen von Art. 
97 des geltenden StGB. 

Fribourg 

l'ajpumement de la dédsipn pardt superflu (art. 21 AP). 
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Sf. Gallen 

Art 21 

Die nüt Art. 21 Ziff. 1 verfplgten Ziele können mit dem bedmgten StrafvpUzug ebenfalls 
erteicht werden. Spfem.an dieser Besthnmung festgehdten wird, spUte de ds Kann-Vprschrift 
ausgestahet und die .Möglichkeh einer ambulanten Bejgleitimg vprgesehen werden. IhZiff. 2 
soUte auch die Möglichkeit der Anordnung eüier Massnahme vorgesehen werden. < 

Valais 

L'ajournement de la décision est̂ une sanction superflue (art. 21) : U y a déjà les possibilités du 
classement et de la mise en garde. 

Ç. , PoUtische Parteien . - .. . 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVF) 

Die vorgesehene Regelung, in Ärt. 21 VE, Aussetzen des Entscheides, ist zu stteichen. Als 
Ersatz beantragen wir die 'V\̂ edèraufiiahme des bisher m der Praxis bewährteri Art. 97 StGB 
(Aufschub der Anordnung eüier Strafe oder Massnahme) üis neue Gesetz. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 2J: Aussetzen des Entscheides] 
Anders ds in .Artücel 36 des Entwoirfs zurii Erwachsenensttafrecht wmrde auf die vorsorgliche 
Festlegung eüier aUfälUgen Strafe verzichtet. Dies scheint im HQnbllck auf die besondere Ei
genart des Jugendstrafrechts richtig. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

a) L'ajournement de Ia décision est un article un peu hybride entre là renonciatipn à la 
pumtipn des actuels articles 88 et 98 CPS et le patronage Ué au surds de l'article 27 AP, qui 
offre une possibilité supplémentahe pfferte au juge. 
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D. Organisationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Art. 21 . 

Wh weisen darauf hüi, dass die Bestûnmungèn des Art. 21 voUständig unabhängig von der 
Deliktsschwere süid,, aus der Delüctsschwere selbst aber keine Prognose hinsichtlich weherer 
Straftaten möglich ist. 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ds approuvenfplus particuUèrement 

- L'adaptation des dédsions à chaque situation (art. 8, art. 16, art. 21, art. 26 ch. 3 et 4). 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 21 

Cet ajournement de dédsion est différent de celui de l'acmd article 97 du Code Pénd. Cette 
disposition nous pàrdt superflue puisque le même objectif peut être atteint par les règles 
concemant le sursis. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 21 In gmndsätzUcher Hmsicht stimmen wir diesem Artikel zu, da für einen Jugendlichen 
eine Angelegenheit einmd erledigt sein soU. Aufgrund der heutigen Mobüität ist es jedoch 
wichtig, dass jedes Verfahren aktenmässig festgehdten wird, damit spätere Behörden wissen, 
dass der JugendUche bereits eüimd m einer Sttafimtersuchung gestanden hat. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige linder und Jugendliche 

(28) Bedingungen für das Aussetzen des Entschddes [§ 21.1] 

Das ' Aussetzen dès Entscheides ist nicht ds zwingende Folge der beiden aufgeführten 
Bedmgungen vorzusehen, sondem ds Kann-Bestimmung. 
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Begründung: Im Gegensatz zu den Mechanismen ' der bedüigten Entiassung aus dem 
Freihehsentzug soUte hier kern Änspnrch pder Autpmatismus eüigebaut werden. Unter 
Berücksichtigung der gewrünschten erhöhten Straffhdt des Vollzugs [vgl. Punkt (29)] sollte 
dièse Norm deshdb ds Kann-Bestimmung gefasst werden. Die Sache sollte ein 
Verhandlungsgegenstand seüi. . ' 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 21 VE •. ; ^ • 

- Zur Verdeutiichung soUte das Marginde in "Aussetzen des Entscheids über die Strafe bzw. 
Ajournement du prononce de la sanction erweitert werden. 

Art. 21 Ziff. 1 VE ' ^ .• • ' : ; . 

Diese Bestimmung ist in eine Kann-Vorschrift umzuwandeln, da sie sich sonst ds zu starr 
erweist und érwûnschte Individuaüsiemngen erschwert. 

-Art. 21 Ziff. 3 Cneu)' 

' - • • 
Es soüte ausserdem die MögUchkeh geschaffen werden, den Jugendlichen während der 
Probezeit durch eine geeignete Person begleiten zu lassen. 
E- Andere VemehmlassungsteUnèhmer 

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich f Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 21 • • . ' • 

Die MögUchkeh der bedüigten VemrteUung wird begrüsst-
• ^ l • 

Zürcher Frauenzentrale 

, Art. 21: Aussetzen des Entscheides ; ; 

Die bedingte VemrteUung ist neu und whd von uns befürwortet. 
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Art 22 - Verwamung 

A. Gerichte -

B. Kantorie ' -

Zürich 

Art. 22 Verwamung 

Zustimmung 

Solothurn 

Artikel 22 

Die Verwamung SPU nicht bloss die MissbUUgung der Tat enthdten dürfen, sondem auch die 
Androhung von Strafen, beispielsweise die Androhung eines Fahrverbotes. E|iese Androhung 
ist in jedem Fdl wirksamer ds der in .Artikel 29 vorgesehene bedingte Vollzug eines 
Fahrverbots oder eüier Busse. 

Jura 

1. Catdögue des sanctions 

Au chapitre des sanctions, l'avant-projet en étendant la gamme des sanctions et en élargissant 
leur champ d'application, respecte la souplesse èn vigueur jusqu'à ce jour. 

Les nouveUes sanctions vont de la mise en garde (art. 22), en passant par la renonciation au 
jugement (art. 20) jusqu'à la privation de Uberté d'une durée maximde de 4 ans, dès 16 ans et 
pour les crimes graves (art. 26, ch. 2). S'ajoute au catdögue actuel, la possibUhé de converth 
des pemes privatives de Uberté en prestations pérsonnèUes, respectivement l'inverse; appardt 
égdement l'interdiction de conduhe qui n'existdt pas jusqu'dors. 
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C. PoUtische Parteién . , . 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 22: Verwamung , , . • . 
Die Bestünmung enthdt nur eine Definition der Verwamung, nicht aber deren Funktion, die 
Voraussetzungen der Anordnung sowie Hmweise zum Verhältms zu Artikel 21 und Artikel 22. 
Dies soUte ünseres Erachteris ergärizt werden. 

D. Organisationen) • 

Efdg. Kommission für Jugehdflagen 

ARTICLE 22 

Le terme mise en garde n'est pas exact. En réaUté, vU s'agit en parlant de mise en garde d'une 
menace, mds pas d'une sanction; "réprimande" ou "admonestation" serdent des termes 
plus judicieux. -

Schweiz. Anwaltsverband (SÀV) 

Ast. 22: Abändemngsanttag 

Die Bezeichnung "Verwamung" ün deutschen Text und "mise en garde" ün französischen Text 
sind abzuändem in "Verweis" resp. "avertissement". 

Begründüng , ,- . 

Im Gegensatz zum Bericht der Expertenkommission süid wir der .Ansicht dass die 
Bezeichnungen "Verweis" für den deutschen Text und "avertissement" für den französischen 
Text eher den Charakter einer Sanktion haben, ds die neugewählte Förmuliemng urid dieser 
dabei-vorzudehen ist. 

Es stellt sich zudem die Frage, ob mit dem Verweis mcht auch Auflagen verbunden werden 
sollten, wie dies beispielsweise das deutsche Recht vorsieht: 
"Der Richter kann dem Jugendlichen auferlegen, 
1. nach Kräften den durch die. Tat verursachten Schaden wiedergutzumachen, 
2, sich persönlich beim Verletzten zu entschuldigen..." 
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Art 23 PersönUche Leistungen" 

A Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 23 Persönliche Leistungen 

Ziff. 1 Abs. 1: 
Aendemng: 
"Der JugendUche kann zu persönUchen Leistungen verpfUchtet werden. Unter Vorbehah von 
Ziff. 2 beträgt die Höchstdauer zehn Tage." 

neuer Absatz 2: 
"Die persönlichen Leistungen oder deren Erlös müssen der Allgemeinheit, 
gemeinnützigen Zwecken oder dem Opfer zugute kommen." 

Begründung: 
Aufgmnd bisheriger praktischer Erfahrungen mit dèm VoUzug von Arbeitsleistungen nach Art. 
87 Abs. 1 und Art. 95 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erscheint es sinnvoU, persönliche Leistungen auch 
bei Privaten gegen Entgelt zu ermögUchen, wobei der Erlös zweckgebunden zu verwenden ist. 

Ziff. 1 Abs. 2: , 
Zustimmung; wird Abs. 3 

Ziff.2: 
Aendemng: • 
"Für JugendUche, die nach Vollendung des 15. Altersjahrs eüi Verbrechen oder ein 
Vergehen begangen haben, können die persönUchen Leistungen bis zu einer Dauer von chei 
Monaten angeordnet werden: Sie können nüt der Bestimmung des Aufenthdtsorts verbunden 
werden." , 

Begründung: 
Nebst èiner redaktioneUen Veränderung in Satz I soU die MögUchkeh geschaffen werden, 
unabhängig von der Dauer der "PersönUchen Leistungen" den Aufenthdtsort bestimmen zu 
können. Es entspricht eüiem praktischen Bedürfiüs, kürzere .Arbehsleistungen mit der 
Bestimmung über den Aufenthdtsort zu verbmden (so namentUch bei Eüisätzeri mit dem 
FreiwiUigendienst der CARITAS Schweiz). 

Ziff..3 Abs. 1:̂  V 
Zustimmung - -
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Ziff.3 Abs. 2: 
Aendemng: 
"Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, güt folgendes: 

a) war der Jugendliche zum Zeitpunkt der Tat noch nicht 15 Jahre alt, kann er 
verpflichtet werden, die Leistungen unter unmittelbarer Aufsicht der vollziehenden Behörde zu 
erbringen; c-

b) hatte der JugendUche zum; Zeitpunkt der Tat das 15. Altersjahr voUendet erkennt die 
urteilende Behörde anstèUe von. Leistungen von bis zu zehn Tagen auf Busse, anstelle von 
Leistungen vpn über zehn Tagen auf Busse oder Freüieitsentdehung. Die Freihehsentziehung 
darf die Dauer der umgewandelten Leistung nicht übersteigen." 

Begründung: ' . 
Die Aendemng sollen zunächst verdeutUchen, dass das Alter.zür Zeh der Tat entscheidend ist. 
Sodann lehnen wir die Gewähmng des bedmgten Vollzugs von Busse und Freihehsentziehung 
ün Umwandlungsverfahren aus;erdeherischen Gründen ab, weshdb der entsprechende Passus 
in Art. 23 Ziff. 3 Abs. 2 üt. b VE JStrR zu stteichen ist. 

Bern 

. • \̂  ' • " 
Art 23 Persönliche Leistung 
Ziffer 3 : AI. 2 Ut; b sieht vor, dass JugendUche, welche die .Arbehsleistung trotz Mahnung 
verweigern, zu eirier bedingten FreUiehsstrafe yemrteUt werden können. Die Verweigemng 
der persörilichen Leistungen mit eüiem bedüigten Vollzug honorieren zu wollen, ist nicht 
richtig. 

Luzem 

SP sehr die Ansetzung eüier Nachfiist gèmâss Art 23 vpm thepretischen Ansatz her zu 
begrüssen. ist, stehen eüiem splchen Vergehen doch praktische Bedenken entgégen. Nebst 
einem erhebUchéri Mehraufwand seitens der Behörden besteht die Gefahr, dass die Ärbeitgeber 
vergrault werden und künftig nicht mehr bereit seüi könnten, JugendUche aufzunehmen, was 
letztüch die Sanktionsform in Fräge steUt Wh schlagen deshdb vor, dass der Jugendliche 
innerhdb emer bestünmten Frist darlegen muss, weshdb er die Leismng riicht erbracht hat-
Erfolgt keine Reaktion oder ist die Bejgründuhg ungenügend, wird die persönUche Leistung in 
eme andere Sttafe abgèândert. .AndehifaUs kann nochmds eüie pèrsônUche Lèistung vereüibart 
werden. 

Die Lösung gemäss Art. 23 Ziff. 3 üt. a erachten wir als untaugüch. Die unmittelbare Aufsicht 
der volldehenden Behörde müsste zu einem unverhältmsniässigen Mehraufwand führen, der 
wecier reaUsierbar noch sümvoU ist. ; 

Die Grenze von 10 Tagen geinäss Art. 23 Ziff. 3 Ut- b erachten wir ds zu hoch- 10 Tage 
Arbehsleistung werden in der Regel fur,Delikte ausgefäUt die demals mit einer Busse 
geähndet würden. Wh schlagen deshdb vor, die Grenze bei 3 Tagen festzulegen. 
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Nidwalden 

Art. 23 : Der Ansetzung einer Nachfiist näch Ziff. 3 stehen praktische Bedenken gegenüber. 
Wird die Leistung nicht fiistgemäss erbracht, so hat die voUzieheride Behörde von neuem eine 
persönUche Leistung zu organisieren, was sich ds aufwendig erweist. Die Ansetzung eüier 
Nachfiist ist dem JugendUchen daher nur zuzugestehen, wenn er darzulegen vermag, die 
' persönUche Leistung unverschuldeterweise nicht erbracht zu haben. Dem VE ist insofem zuzu
stünmen, ds er eüie Unterscheidung Jugendlicher über und unter 15 Jahren nach Ziff. 3 Abs. 2 
Ut.a und b trifft- Insbesondere üi personeUer EBnsicht ds nicht praktUcabel ist jedoch der Vor
schlag zu werten, den JugendUchen nach Ut. a unter unmittelbarer Aufsicht der vollziehenden 
Behörde die persönliche Leistung erbringen zu lassen. ^ 

Zug 

Art 23 Persönliche Leistungen 

Ziff- 1 dieser Bestimmurig soüte weiter gefasst und auch persönUche Leistungen zugunsten 
privater ermögUcht werden. Verschiedenen Jugendanwdtschaften haben schon heute mit 
gutem Erfolg .Arbehsleistungen beispielsweise auch bei Privaten voUzogen- Dies soüte auch m 
Zukunft mögUch sein, und zwar nicht nur bei 'Wiedergutmachung eüies Schadens: 

Die persönlichen Leistungen der JugendUchen soUten nicht nur fiistgemäss erbracht werden, 
sondem sie soUten auch eüie gewisse, zumindest befiiedigende Qudhät aufweisen. Wir 
beantragen IhneUj den Gesetzestext entsprechend zu ergänzen-

Fribourg 

la possibUité du sursis en cas de conversion des prestations de travaü ou de l'amende en 
privation de Uberté devrdt êtte supprimée (art. 23 ch. 3 et 25 AP); il en va de même en cas 
d'interdiction de conduhe (art. 29 .AP); 

Solothum 

Artikd 23 Ziffer 3 Buchstabe b , 

Der bedingte VoUzug eüier Freihehsentziehung, die ds Ersatz für eüie nicht erbrachte Leistung 
angeordnet whd, ist keine sümvoUe Sanktion. Praktisch bedeutet er nämlich, dass den 
betroffenen JugendUchen gamichts geschieht: Die Leistung erbringt er nicht, eine Busse zahlt 
er mcht und die Freiheitsentdehung wird ihm ebenfaUs (bedingt) erlassen. Der letzte Hdbsatz 
in Buchstabe b ist zu streichen. 
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Basel-Stadt 

• Art.-23 • 
Ziff.3 lit a 
Dî  persönUche Leistung unter Aûfsiçht der voUdehenden Behörde dürfte sich in der Praxis ds 
relativ, aufwendig erweisen. Wh fragen uns aüch,; ob nicht eüi Gewalthaber, der ganz 
offensichtlich den säumigen JugendUchen in seiner Hdtung unterstützt, üi, die Verantwortung 
genommen werden könnte, wie z.B. durch Hinweis auf Art: 292 StGB. 

üt b , ' 
Die MögUchkeit der bedingten Freiheitssttafe als Ersatz für eine - ttotz vörgängiger Mahnung -
rücht erbrachte persönUche Leistung hdten wir für verfehlt wèU hier der Unmündige de facto 
gar keine Reaktion spürt was ünter èrzieherischen Gedchtspunkten fragwürdig scheint. 

St Gallen 

Art. 23 ". " " • - ' . 

Eüie Reaktion der VoUzugsbehörde ist deht nur bei nicht fiistgemässer Arbehsleistung, son̂  
dern aüch bei nicht ordnungsgemässer Ldstung vprzusehen. Der VoUzugsbehörde ist die 
Möglichkeh emzuräumen, die geeignete Uriiwandlungssttafe ohne Emschränkung anzuordnen. 

Aargau 

Art. 23 (Persönliche Lèistungen) , 

Der üi Art. 23 Ziff. 3 Abs. 2 üt. b vorgesehenen Umwandlung eüier nicht erbrachten 
persönlichen Leistung üi eüie Busse steht der Regiemngsrat ablehnénd gegenüber. Gerade in 
jenen FäUen, da es den Ehem schon mcht geUngt, ihr Kind zuni vereinbarten .Arbeitseüisatz zu 
schicken, bestünde die Gefahr, dass dieselben Eltern mit emer eigenen Bezahlung der 
Umwandlungs-Busse die Sache eriedigen, was mcht Shm dèr Umwandlung. Sri n kann. 

Vaud 

4. Article 23-APE LCPM Prestations personneUes 

Le Conseü dEtat estüne que les prestations personneUes, au sens où les prévoit cette 
disposition, comportent d'mdéniablès aspects podtifs : le texte légd et la pràtique doivent les 
encourager. ' , 
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Valais 

En cas de conversion des prestations de travaü ou de l'amende en privation de liberté, il 
cpnvient de supprimer la possibUité du surds (art. 23/3 et 25/4). 

Jura 

1. Catdögue des sanctions 

Au chapitre des sanctions, l'avant-projet, en étendant la gamme des sanctipns et en élargissant 
leur champ d'appUcation, respecte la souplesse en vigueur jusqu'à ce jour. 

Les nouveUes sanctions vont de là mise en garde (art. 22), en passant par la renonciation au 
jugement (art. 20) jusqu'à la privation de Uberté d'une durée maximde de 4 ans, dès 16 ans et 
pour les crimes graves (art. 26, ch. 2). S'ajoute au catdögue actuel, la possibUité de convertir 
des pemes privatives de liberté en prestations pèrsonneUes, respectivement l'inverse; apparah 
égdement l'interdiction de conduhe qui n'existdt pas jusqu'dors. ' . 

PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 23: Persönliche Leistungen ^ 
Wir begrüssen, dass die bisherigen Arbeitsleistungen neu persönUche Leistungen" hiessen und 
entsprechend erweitert werden soUen- Auch dass de zugunsten des Opfers erbracht werden 
können, ist poshiv zu werten, ebenso, dass allfäUige Ersatzsanktionen und insbesondere die 
Dauer geregelt werden. AUerdüigs erschemt die Obergrenze von 10 Tagen in Ziffer 1 im Ver
gleich zu den 2 Monaten in Ziffer 2 ds zu niedrig (z.B. für eüie 14 1/2-Jährige, die gemeinsam 
mit emém 15-Jährigen deünquiert hat). Die Möglichkeit Leistungen innerhdb von Lagern, 
Kursen etc. zu eibringen, ist zu befürworten. Die Umwandlung in Freüidtsentdehüng soUte 
eingeschränkt werden. Wichtig scheint uns auch hier, dass die Büdungs- und Ausbüdungsmög
üchkeiten für weibUche JugendUche verbessert werden müssen. 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

- ̂  • ' 
b) Les prestations personneUes permettent une exécution sous diverses formes: ttavdl 
proprement dit cours,, trdtement intermédiahe; on peut même envisager une exécution par une 
sorte de médiation (dans le sens d'une prestatipn en faveur du lésé). 
La nouveauté réside certamement dans l'ünportance donnée à ces prestations, puisqu'eUes 
peuvent servir à la conversion de l'amende en travaü (à la demande du mineur: article 25, 
chiffre 3 AP) et à la conversion de la privation de Uberté jusqu'à 3 mois en travaU (article 26, 
chiffre 3 AP). Donc place privilégiée à cette forme de réponse socide qui se base sur une 
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action poshive du mineur destinée à lui fahe prendre conscience de la gravité de son acte et du 
nécessàhe rachat par rapport à la isociété dont les règles ont été enfreintes. ,., • 

Une autre nouveauté réside dans le fdt que les prestations personneUes'peuvent être ordonnées 
pour plus de 10 jpurs et jusqu'à 3 mpis avec TphUgatipn dèréddence. H s'agit dpnc, dàns cette 
fprme, de prestatipns personneUes qualifiées, d'une véritable dtemative à la privation de liberté-

D- Orgarùsationen 

Con férence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ils apprpuvent plus particuUèrement 

- Une meilleure articulatipn entte la mesure et la sanction (art.30) d'une part et les "prestations 
personneUes" (art.23) d'autre part. 

Eidg. Komniission für Frauen fragen 

3. Verbessemng der Büdungs- und Ausbüdungsmögüchkeiten für weibliche Jugendliche 

Auf Uriterricht und .Ausbüdung vori wefljUchen JugendUchen muss em besonders grosses 
Gewicht gelegt werden. AUfälUge berufliche Defidte, die dch später für junge Frauen oflmds 
als yerhängmsvoU erweisen, soUten veraüeden bzw. mögUchst frühzeitig aufgefangen werden. 
Die diesbezügUchen Anstterigungen süid daher zu üitensivieren. Auch frauenuntypische 
AusbüdungsmögUchkehen sind verstärkt m Bettacht zu dehen. 

EbenfaUs vermehrt zu beachten ist dass weder üi Unterricht/Ausbüdung noch bei der 
Erbringung persönUcher Leistüngen ttaditipneUes RpUenverhdten zementiert wird. Es muss 
weiblichen Jugendlichen ermöglicht werden, RpUenverhdten zu thematisieren und zu 
hinterfragen. 

Dieser Gmndsatz güt namentUch führ folgende Artikel: 

- Art. 15 Abs. 2 (Unterricht und Ausbüdung während des MassnahinenvoUzugs) 

Art. 23 Abs. 1 (PersönUche Leistungen zugunsten der AUgememheit. gemeinnütziger Zwecke 
oder im Interesse des Opfers: Teü , 

Art. 26 Abs. 5 Satz 2 (Ausbüdüngseinrilt ds "Mûss''-Vorschrift. wenn Forts, der Lehre oder 
einer Erwerbstätiakeh mcht m Bettacht kommt) 
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Institut suisse de police 

4.3 Prestations persenneUes 

L'art. 23 intrpduh les prestatipns perspimeUes au prpfit de la cpUectivité, PU du lésé, par 
andpgie Ipgique avec ceUes prévues ppur les adultes. Il est bpn d'avoir clairement prévu 
des cpurs, qui peuvent être très utiles dans le dpmdne de la chculatipn routière et de la 
prévention des accidents, de même que l'interdiction de cpnduire (art. 24). 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft dei; Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Art. 23 PersönUche Leistungen 
Aus pädagogischen Gründen ist die zdtUch festgelegte Verpflichtung zu eüier persönlichen 
Leistung eine süinvoUe und wertvoUe Sanktionsform. 
Die TeUnahme an Kursen ds "persönUche Leistung" ist gerade im Zusammenhang ridt 
Strassenverkehrsdeükten eine sinnvoUe Sanktion, da in solchen FäUen z.B. Kurse im Bereich 
der Verkehrslnstmktion angeordnet werden können 
Poshiv beurteüen wir auch die Mögüchkeit zu emer Ermahnung durch die voUziehende 
Behörde, faUs eüi JugendUcher seüier VerpfUchtung nicht nachkommt. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

I.Art. 23 'VE Persönliche Leistung 

Wir begrüssen den Ausbau cler Mögüchkeit eüie persönUche Leistung zugunsten des Opfers 
aufzuerlegen. Wir sehen diese Strafe ds erzieherisch wertvoU an, vor dlem weil sie, die 
Gelegenheit eüier Wiedergütmachung im eigentUchen Sinne des Wortes gibt. Gerade für 
JugendUche hdten wir diese Sanktion für sehr viel sinnvoUer ds eine, die sich für den 
Bestraften üi einem abstrakten "Absitzen" erschöpft. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 23 Es ist dabei zu beachten, dass der JugendUche. nach MögUchkeh bei dieser Tätigkeh 
etwas lernen SOÜ. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 23 Ziff. 3 Ut. b VE , 

Die MögUchkeh der Gewährung des bedmgten StrafvoUzugs ist zu streichen, da nicht 
ersichtlich ist, weshdb die Reaktion auf eine verweigerte Arbeitsleistung derart abgeschwächt 
werden sollte. 



1248-

Vereinigürig Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) 

Art. 23 , • ' . • •• 

Was bis heute unter dem Begriff Arbeitsleistung bekannt ist whd neuerdings unter dem 
Rechtsthel "persönUche Leistungen" geregeh. Es ist smnvoll, dass hier klare Regelungen 
vorgenommen werden, insbesondere auch was die Dauer und die Folgen bei Nichterfüllung 
betrifft. ' ' , • . ^ •. • 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer ; , 

Jungliberale Bewegung der Schweiz 

5. Art. 23 VE Persönliche Leistung . 

Die Einfühmng der persönUche Ldstung zugunsten des Opfers hdtén wir für besonders 
smnvoll, da damit die Möglichkeh eüier besseren Eüisicht üi die eigene Tat und eüie echte 
Wiedergutmachung mögüch wird. 

Konferenz dër Schweizerischen Gleichsteliungsbeauftragten 

Art. 23 PersönUche Leistüngen 
Bei der VerpfUchtung zu eüier persönUchen Leistung ist ebenfaUs darauf zu achten, dass das' 
hergebrachte RoUenverhdten mcht zemeritiert wird. 
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Art. 24 Fahrverbot 

A Gerichte ' ' . ; . 
•• "~" J • ^ ' 

B. Kantone ' 

Zürich 

Art. 24 Fahrverbot j 

Abs. 1: • ' 

Zustimmung ^ . , 

Neuer Abs. 2: 
"Das Fahrverbot kann,mh jeder anderen Strafe verbunden werden." 
Begründung: 
Da Art; 28 'VE JStrR nach dem Vorschlag ED Kt. ZH zu stteichen ist soU berehs üi dieser 
Bestimmung festgehdten werden, dass das Fahrverbot mit jeder anderen Strafe verbunden 
werden kann. 

Bem 

Art 24 Fahrverbot 

Sofem das Fahrverbot gemäss ArtUcel 45 'VE StGB überhaupt bestehen bleibt, wäre es 
zumindest im Jugendstrafrecht nur ds unbedingte Sttafe denkbar. 

Basel-Stadt 

Art. 24 Wh begrüssen die Emfühmng des Fahrverbotes ds wichtige Ergänzung des 
Sanktionensystems. Em bedüigtes Fahrveibot wie m Art. 48 'VE StGB vorgesehen und auch 
im Jugendsttafrecht anwendbar, scheint uns indessen wenig shmvoU. Wenn man sich schon zu 
eüier solchen Strafe entschüesst, dann soUte sie auch, um erzieherische Whkung zu entfdten, 
unmittelbar voUzogen werden können (wie das im übrigen heute von den 
Admmistrativbehôrdën auch praktidert wird). GenereU würden wir deshdb ein unbedingtes 
Fahrverbot (eventuaUter mit Ausnahmen im Süine einer Kaim-'Vorschrift) vordehen. 
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Jura ' 

1. Catdögue des sanctions . ' . ̂ . . . . • 

Au chapitre des sanctipns, l'avant-prpjet en étendait la gamme des sanctipns et en élargissant 
leur champ d'appUcatipn̂  respecte la spuplesse en vigueur jusqu'à ce jpur, 

Les nouvelles sanctions vont de la mise en garde (art; 22), 'èn passant par la renonciation au 
jugement (art. 20) jusqu'à la privation de Uberté d'une durée riiaximdè de 4 ans, dès 16 ans et 
pour les crimes graves (art, 26, ch. 2). S'ajoute au catdögue actuel, la,possibUité de convertir 
des peines privatives de Uberté en prestations" personneUes, respectivement l'mverse; appardt 
également rûiterdiçtion de conduhe qui ri'existdt pas jusqu'dors. • 

C. PoUtische Parteien • 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) 

224 Fahrverbot bzw. fakuhative Eüidehung des Fahrzeuges (Art. 24 Abs. 2) 

Bezüglich des eigenen Fahrzeuges des Täters soUte die Eindehung die Dauer des Fahrverbotes 
obligatorisch ausgesprochen werden. ' 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

c) L'interdiction de cpnduire répond à un besoin des autorités de jugement de sànctiormer de 
manière adéquate lès üifractions à la LCR, notamment çeUes commises par les conducteurs de 
vélomoteurs (et de peths motocycles légers). La formule de privèr ces mmeurs, durant une 
période-déterminée, de la possibilhé de conduhe est certainement sur le plan éducatif la plus 
directe et la meiUeure pour fahe comprendre lè respect dû amc règles de la chculation et, par 
elles, à l'intégrité corporeUe des auttes usagers de la chculation. L'efiBcaché de cette puriltion 
devrdt être au moins aussi grande que ceUe appUquée aux adultes, 

D. Organisationen 

Institut suisse de police 

4.3 Prestations persorineUes . , \ 

L'art. 23' mtroduhies prestations personneUes au profit de la collectivité, ou du lésé, par 
analogie logique avec ceUes prévues pour les adultés. D est bon d'avoir cldremént prévu 
des cours, qui péuvent êtte ttès utUes dans le domaine dé la chculation routière et de la 
prévention des àcciderits, de mêmè que l'interdiction de çondûhe (art. 24). 
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Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 24: Bemerkungen 

Diese Sanktion wird begrüsst. Es wäre allenfaUs smnvoU, im Unterschied zum 
Erwachsenenstrafrecht das Fahrverbot auch, dann vorzusehen, wenn es nicht in direktem 
Zusammenhang zu eüiem VerkehrsdeUkt steht. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

Art. 24 VE ' 

Die Übernahme des Fahrverbotes aus dem Erwachsenenstrafrecht erscheint uns sirinvoU. Vor 
allem weü Motorfahrzeuge auf JugendUche eine besondere Whkung auszuüben scheinen, 
hdten wir die Sanktion für besonders wirksam. 

Schweiz. Hancfels-und Industrieverein (Vorort) 

Nicht einsichtig ist auch, wieso die Höchstdauer des Fahrverbotes bei JugendUchen auf zwei 
statt auf fünf Jahre wie bei den Erwachsenen angesetzt wefden soU. Wenn es um die erstmdige 
Begehung weniger schwerwiegender DeUkte geht braucht der Richter den Höchsttahmen auch 
nicht auszuschöpfen. Dies ist aUerdmgs kein Gmnd, nicht für schwerwiegendere Fälle auch den 
gleichen Rahmen wie für jugendUche Erwachsene zur Verfügung zu stellen. Hier stellt der 
Eritwurf wiedemm zu einseitig das Interesse des Täters vor die abschreckende Wirkung. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 24 Ut.a Das Fahrverbot ist nur sinnvoU, wenn es auch kontroUiert werden kann. 
Andemfdls wird es von eüiem JugenciUchen nicht ernst genommen. 

Schweiz. Strassenverkehrßverband (FRS) 

Fahrverbot bis zu 5 Jahren (Art. 45ff VE-StGB: Art. 24 VE-BG Jugendstrafrechtspflege') 

Die Schäffimg der neuen strafrechtiichen Sanktion des Fahrverbotes für schwere Fälle der 
Verkehrskrhninaütät wird im Rahmen der laufenden Revision des Strafgesetzbuches eher 
abgelehnt. Zwar sprechen eimge gewichtige .Argumente für, andere jedoch gegen die 
Einfühmng des Fahrverbotes im vorgeschlagenen Süme. "Wh verweisen dazu auf die 
umfassenden Ausfühmngen des Touring Clubs der Schweiz TCS und des AutomobUclubs der 
Schweiz ACS. 
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Immerhin erachten wir' die FeststeUung ds wesentiich, dass der Entzug des Führerausweises 
den Charakter einer Strafe hat und von den Betroffenen auch ds solche empfunden wird. 
Dieser Strafcharaktèr des Führerausweisentzuges, der einem erheblichen Eingriff in die 
persönlichen Verhältnisse des Bettoffenen gleichkommt, Wäre an sich berehs ausreichendes 
Argument, dessen Anordnung m die. Hände des Richters zu legen. Es müsste jedoch 
sichergestellt werden̂  dass das Fahrverbpt in unmittelbarer sachUcher Beziehung züm 
strafbaren Verhdten .im Verkehr stehen muiss und nicht für Widerhandlungen in anderen 
Bereichen ausgesprochen werden darf. In cüesem Sinne wünschten wir eine entsprechende 
Regelung des strafrechtUchen Fahrverbptes im Rahmen eüier künftigen Revision des 
Strassenverkehrsgesetzes. 

Als stossend. erachten wh, dass das Fährverbot ds Sanktion für schwere Fälle der Ver-
kehrskririiüiaUtät auch bedingt ausgesprochen werden kann (Art. 48 "VE-StGB), während 
Uebertretungsbussen bis lO'OOO Franken (Art. 107 'VE-StGB) nur unbedingt angeordnet 
werden könrien. Dariüt wird die grobe Missachtung von Verkehrsregeln gegenüber der leichten 
Verletzung (z.B. Ueberschrehen der Geschwindigkeit bis 30 km/h) bevorteüt.' 

Vereinigung Schwéiz. Kinder!-und Jugendpsychologen (SKJP) 

2, Abschnitt: Strafen • , • 

Art. 20 - 25 suggerieren ein aufsteigendes Mass an Emgriffen üi die persönliche Freüieit (Art. 
20 "Absehen vpn Bestrafimg" ds müdeste Fprm des Reagierens, anschliessend zunehmend 
strengere Formen). Hier ist die Rdhenfplge vpn "Fahrveibot" imd "Busse" üikonsequent 
gewählt. Fahrverbpt ist eüi grösserer Eüigriff iri die persönUche Freüieit ds eine Busse (Busse 
= materieller Wert, Fahrveibot = immaterieUe Werte der Mobüität). 

ANTRAG: Die Reihenfolge der Artikel 24 ("Fahrverbot") und 25 "Busse") sind zu tauschen.  

Art. 24 

Diese Neuemng im StGB macht erdeherischen Sinn. Sie ist bei SVG-Vergehen emleuchtend 
und bei den Jugèndlichen wirkungsvoUer als eüie Busse. 

' ' . ' ^ . 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer ' 

Jungliberale Bewegung der Schweiz 

6. Art. 24 VE . 

Mit der Übemahme des Fahrverbotes aus dem Erwachsenensttafrecht wird ein Instmment 
angewendet das bei den Erwachserien bereits sdne 'Whksamkeit beweisen korinte urid auch bei 
den JugendUchen im Zusammenhang rmt Verkehrsdelikten sicherüch dié wirksamste Sänktion 
seüi-wird. ^ 
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Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Bandbreite von Schutzmassnahmen und Sttafen (Art. 10 -18 bzw. Art. 19 - 25) 

Die Verbreiterung des Katdoges von Schutzmassnahmen und Sttafen whd insoweh begrüsst, 
ds neue MögUchkeiten adäquater Intervention eröf&iet werden, insbespndere der Erlass eines 
Fahrverbotes oder die amtUche Venvahrnng eines Fahrzeuges werden unsererseits befürwortet; 

» Die Verbreiterung des Kataloges strafrechtlicher'Schutz- urui Strafinassnahmen und die 
Schaffung neuer Möglichkeiten gerielterer Intervention werden begrüsst. 
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Art. 25 Busse 

A. . Gerichte . - - ! 

B. Karitone . , 

Zurich 

Art. 25 Busse ' 

'Zhf 1-3: '. • '.•[•'• 
Zustimmung . 

Ziff-4: , ' ' • 
Aendèmng: ' 
"Bezahlt der JugendUche die Busse nicht ümert der gesetztèn Frist erkerint die urteilende 
Behörde an üirer SteUe auf Freiheitsentdehung bis zu 30 Tagen. Die Ümwandlung ist 
aüsgesĉ hlpssen, wenn der JugendUche ohne sdn Verschulden zahlungsunfähig ist " 

Begründung: • ' " 
Der "VE JStrR sieht vor,, dass emè unbedmgte Busse in eüie bedingte Freihehsentziehung 
umgewandeh erden kann. Dies ist abzulehnen, Weshdb der entsprechende Passus in Art. 25, 
Ziff. 4 entfaUen muss. . . , . 
Eirie unbedmgte Busse darf nur ausgesprochen werden, wènn die Voraussetzungen für -den 
bedmgten VoUzug nicht gegeben sind. Es wäre dso widersprüchUch, den bedingten 
Strafvollzug ün nachfplgenden Umwancllungsverfahren dennoch gewähren m wollen. 

Bern 

Art. 25 Busse ' ' ' ' 

Ziffer 1: Es ist darauf hinzuweisen, dass die Altersgrenze zur Fühmng eüies Mofas geringer 
ist, ds diejenige zur Büssung, Es soUte eine Mögüchkeit geschaffen werden, dass auch die 
jüngsten Mofdenker nach OB V gebüsst werden können. 

Ziffer 4: Der drittè; Satz dieser Bestimmung ist ersatzlos zu stteichen. Entweder wird ,eüie 
Busse nach den persönUchen Verhältnissen gesetzeskoriform bestimmt dann ist sie auch zu 
bezahlen, oder sie ist eben umzuwandehi.'Etwas anderes ist nicht sachgerecht insbesondere 
da das Jugendstrafrecht npch die persönUchen Leistungen gemäss Artikèl 23 'VE kennt. 
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Schwyz 

In Art. 25'VE ist vorgesehen, dass JugendUche, welche das 15. Altersjahr vollendet haben, mit 
Busse bis Fr. 2 000.- bestraft werden können. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass 
beispielsweise berehs eüi 14-jähriger ein Motorfahrrad führen kann, soüte das Alter für die 
AusfäUung emer Busse auf 14 Jahre reduziert werden, ansonsten kleinere Uebertretungen 
sogleich mit Fahrverbot oder etwa Arbehsleistung geahndet werden müssten. 

Nidwalden 

Art. 25: Angesichts der zähheichen Verfahren im SVG-Bereich, die mit Bussen erledigt 
werden, erscheint eine genereUe UmwandlungsmögUchkeh von emer Busse in eme 
Arbeitsleistung im Sinne von Ziff. 3 ds unverhältmsmässig arbeitsintensiv. 

Zug 

Art. 25 Busse 

Angesichts der begrenzten finanzieUen Leistungsfähigkeit der Jugendlichen sölhe der höchste 
Bussenbetrag auf Fr. l'OOO.-begrenzt werden: Derinoch sehen wir von eüiem Ändemngsantrag 
ab, danüt der im Vorentwairf gewählten FormuUemng eine grössere Bandbreite zur Verfügung 
steht, um die persönUchen Verhdtnisse der JugendUchen besser berücksichtigen zu können. 

Fribourg 

la pössibüite du sursis en cas de conversion des prestations de ttavaU ou de l'amende eri 
privation de Uberte devrdt être supprimée (art. 23 ch. 3 et 25 AP); ü en va de même en cas 
d'interdiction de conduhe (art. 29 ÄP); 

Solothum 

Artikd 25 Ziffer 4 

Auch hièr soU die Anordnung des bedingten VoUzuges der ersatzweise angeordneten 
Freiheitsentziehung gestrichen werden (Satz 2 in Ziffer 4). 
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Basel-Stadt 

Art: 25 Ziff. 4 , • . - ' 
Auch hier scheüit uns eüie, bedmgtè Freiheitsstrafe ds Ersatz für eine schuldhaft nicht bezahlte 
Busse nicht gerechtfertigt. Dies um so wemger, als dem zu emer Busse Vemrteüten ün 
Vorentwurf. sehr weh entgegengekommen Whd (MögUchkeh der nachträgUchen 
Herabsetzung der Busse, "der Erstreckung, Teüzahlung oder Umwandlung in persönliche 
Leistung). 

St. Gallen 

. Art- 25 ^ 

Bussen soUten gegen JugendUche ab dem 14. Altersjahr ausgefäUt werden können. Ab diesem 
Alter süid sie berechtigt,, eüi Motorfahrrad zu lénken; erfehmngsgemäss wird em GrossteU von 
DelUcten im Strassenverkehr mit Mofas begangen. Solche Uebertretungen sollten durch 
Bussenerhebungen auf der SteUe geahndet werderi körmen. 

Die MögUchkeh der nachttägüchen Herabsetzung der Busse ist aus Rechtssicherhehsgründen 
abzulehnen. Bei Nichtbezahlen der Busse soüte nicht nur auf FreUiehsentdehung, sondem auch 
auf eine persönliche Leistung erkannt werden können. 

Valais 

. En cas dè conversion des prestations de travaü ou de l'amende en privation de Uberté, il 
convient de supprimer la possibiUté du sursis (art. 23/3 et 25/4). 

C. PoUtische Partden > ' ; 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 25: Busse • 
Richtig ist dass die Busse näch den persönlichen Verhdtmssen festzusetzen ist da diese bei 
Jugendlichen sehr, unterschiedlich-seüi können- Doch bei der .Anwendung diesèr Regel zeigt 
sich folgendes: Es gibt JugendUche, diè emen anständigen Lohn verdienen und zu Hause nichts 
abüefern müssen, Für sie ist die Obergrenze ven 2000 Franken eüideutig zu niedrig. Die Um
wandlung in FreUiehsentdehung spüte emgeschränkt werden. 
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D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 25: Bemerkungen 

Ob die Busse in diesern Süme erzieherische Whkung entfdtet, bleibt pffen. Eüie vpn 
vpmhereüi subsidiäre, d.h. vpn der Erfüllung der persönUchen Leistung des JugendUcheri 
abhängig gemachte, Busse würden wh vprdehen. Um dieser Busse zusätzUch erdeherischen 
Charakter zu verleihen, könnte man vprsehen, dass diese an Wohlfahrtsüistitutionen zu leisten 
ist 

,In diesem Zusammenhang steht sich zudem genereU die Frage, ob nicht noch weitere 
SanktionsmögUchkeiten in Bettacht zu dehen wären, beispielsweise das Verbot des Besuchs 
einer öffentUchen Veranstdtung oder emes öffentUchen Sportanlasses, bei DeUkten, die mit 
solcheri Anlässen in engem Zusammenhang stehen 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 25 Wir fragen uns, ob Ziff. 1 Abs. 3 sümvöU ist. Die Busse soU eüie Strafe sein. Bei der 
Festsetzung dieser Busse müssen aUe Fakten für die Beurteüung auf dem Tisch hegen. Aendem 
sich die Verhdtnisse, wir dènken hier beispielsweise an den Abbmch einer Lehre und die 
Aufiiahme weiterführenden BemfsausbUdung, kann die Busse umgewandelt werden. Zudem 
besteht ünmer noch die MögUchkeit, Zahlungsfiisten emzuräumen und eine Ratenzahlung zu 
ermöglichen. 

Ziff. 3: Die Umwandlung soUtè nicht nur auf Gesuch des JugendUchen, sondem auch von 
Amtes wegen möglich sein. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(30) Bussendter 25.11 

Das Bussenalter sollte genereU auf 14 herabgesetzt werden. 

Begründung: Gemäss Vorentwurf können Bussen für 14 Jährige nicht sofort eingezogen 
werden, wie dies bei den über ISJährigen mögüch ist; es müsste jedesmd ein Verfahren 
eröfi&iet werden. Deshdb soüte das Bussendter ün KnbUck auf die quanthativ bedeutsamsten 
Mofa-DeUkte an das Mindestdter für Mofa-Lenker angepasst werden nach dem Gmndsatz 
"Mpfa-BewilUgung löst entsprechende Verantwprtung aus". 
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Schweiz. Vereinigung für Jugéndstrafrèchtspflege 

Art. 25 Ziff. 1 Abs. 1 VE .; 

Das Müidestdter für die AusfäUung vpn Bussen und das Führen vpn Mptprfahrrädem ist 
anzugleichen. Erfahrungsgemäss ist ein grpsser Teü sämtUcher Delücte auf den Umgang mit 
dem Mofâ  zurückzuführen. Wiedemm bei emem erldeckUchen Teü .̂ dieser 'Verfehlungen 
handelt es sich um. solche, die nach OBG, d.h. durch Bussenerhebung auf der Stelle, eriedigt 
werden können. Können 14-jährige mcht mit Busse belegt werden, fäUt auch die Bussen
erhebung auf der SteUe ausser Bettacht was dazu fiihrt dass diese (jüngsten) Jugeridlichen im 
Gegensatz zu über 15-jährigen verzeigt werdén müssen und dadurch ünnötig kriminalisiert 
werden. Diese ungleiche Behandlung ist mcht hdtbar. Auch JugendUche im Alter von 14 
Jahrén , sind erfähmngsgemäss in der Lage, kleiriere, Bussenbeträge nach OBG aus ihrem 
Taschengeld zu bezahlen. 

Art. 25 Ziff. 1 Abs. 3 'VE \ . . , , 

Die Möglichkeh der nachträgUchen Herabsetzung der Busse ist zu streichen. Eine solche 
Bestünmung ist unserem. Rechtssystem fremd und fragwürdig, da der Rechtssicherheh 
abträgUch. Der Richterspmch hat sich nach den Vei-hältnisseri zum Zeitpunkt des Urteüs zu 
orientierèn. AndertifaUs müsste konsequenterwdse die Strafempfindlichkeit auch bei anderen 
Strafen, ja sogar während des VoUzugs, laufend neu vèranschlagt und die Sanktion 
entspréchend angepasst werden. 

Art. 25 Ziff. 4.'VE . ' . . 

Auch hier ist die MögUchkeh des bedingten Vollzugs zu streichen (Begründung s. 
Bemerkungen zu Art. 23 Ziff 3 üt. b). ^ • 

Vereinigung Schweiz. Kinder-und Jugendpéychologen (SKJP) 

2. Abschnitt: Strafen ' ^ 

Art. 20 - 25 suggerieren eüi aufsteigendes Mass an Emgriffen in die persönUche Freüieit (Ärt! 
20 "Absehen von Bestrafimg" ds müdeste Fonh des Reagierens, anschüessend zunehmend 
strengere Formen). Hier ist die Reüienfolge von "Fahrverbot" und"Busse" üikonsequent 
gewählt. Fahrverbot ist eüi grösserer Eüigriff m die persönUche Freiheit ds dne Busse (Busse 
= materieller Wert, Fahrverbot = ünmaterieUe Werte der MpbiUtät). , 

ANTRAG: Die Reihenfolge derA.rtikel 24 C'Fahrverbot") und 25 C'Busse") sind zu tauschen. 
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E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 juin / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 25 ; 

Le maxünum est de 4 ans de privation de Uberté..QueUe solution pour les nûneurs criminels à 
très haut risque de récidive ? 
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Art. 26 FreUiehsentdehung 

A. • Gerichte 

B. Kantone , . -

Zürich 

Art. 26 Freihehsentziehung 

Ziff 1: " •• , ' 
Züstünmung , ' . , - • 

Ziff 2 Abs. Î:. : ' ., • ' . . ' ' 
Aendemng: ' , 
"Der JugendUche, der das' 16. Altersjähr zurückgelegt hat whd mit Freihehsentdehung bis zu 
drei Jahren bestraft, wenn er eüi Verbrechen begangen hat, das nach dem für Erwächsene 
anwendbaren Recht ün Mindestmass mit Frèlhdtsstrafe von zwei Jahren odèr mehr bedroht 
ist" • ' . . • 

Begründung: 
Der Vorentwurf setzt eüie neüe Höchstdauer von vier Jahren für die Freihehsentziehung fest. 
Der Vorschlag ED Kt, ZH erachtet mdessen emè Verdreifachung der gegenwärtig bei einem 
Jahr Uegenden Höchssträfe ün Jugendstrafrecht ds in der Praxis ausreichend. Eine dreijährige 
Höchststrafe lässt die berechtigten krimindpoUtischen AnUegen der Expertenkommission nicht 
ausser acht und berücksichtigt gleichzeitig die erhöhte Sttafempfindüchkeh Heranwachsender 
in angemesserier Weise. . - , 

Demgegenüber schlagen wir eüie Verschärfung üi dèm Shme yor, dass Art. 26 Ziff. 2 berehs 
zur Anwendung gelangen soll, wenn eine Straftat nach dem Erwachsenenstrafrecht mit zwei 
statt mit drei Jahren Mindeststtafe bedroht ist. Damit süid einersehs die schweren Straftaten 
breher erfasst; , andererseits werden dadurch die problematischen Quaüfikationen 
"SkrupèUosigkeh" und "verwerfUché Gesümung", aüf Welche der VE JStrR- absteUt, 
verdchtbar. 

In FäUen schwerer Delüiquenz soU schUessUch der "richterUche Monismus'' bewusst 
durchbrochen, werden, indem auch bei Anordnung eüier Massnahme zusätzlich eine 
FreUiehsentdehung bis zu drei Jahreii aiisgespröchen werden müss (vgl. dazu auch Abschnitt I . 
D).. • . • : • • ' . - . • • • • 
Ziff 2 Abs. 2:..: . • • . , 
Strèichung . 
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Begründung: -
Es erscheint überflüssig, bei dien überjährigen Freiheitsentdehungen im Gesetz eine 
BegutachtungspfUcht vorzusehen. Die Bestünmung des Artikels 9 Ziff. 1 Vorschlag ED Kt. 
ZH verpflichtet im Jugendstrafverfahren zu eüier hinreichenden PersönUchkeitsabklämng, 
wozu nötigenfaUs auch eme Begutachtung gehört. 

Ziff. 3 und 4: > 
Zustimmung 

Ziff. 5 Abs. 1: 
Zustimmung 

Ziff. 5 Abs. 2: 
Neufassung:., 
"Die erzieherische Betreuung und die Vorbereitung der sozialen Eingliederung nach der 
Entlassung sind zu gewährleisten." 

Begründung: . 
Art. 26 Ziff. 5 Abs. 2 'VE JStrR steUt mit seiner Fordemng nach emer Ausstattung, die den. 
"Begmn oder den Abschluss emer Ausbüdung ermögUcht", Anfordemngen an- den 
Jugendstrafvollzug, welche nur ün Rahmen des MassnahmenvoUzugs zu vertreten sind. Das 
vom 'VE JStrR geforderte Angebot an AusbUdungslehrgängen lässt sich ün JugendstrafvoUzug 
schon aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen nicht durchführen. Erziehungsbedürftige 
Jugendliche, welche für eine Ausbüdung geeignet und zugängUch sind, gehören zudem in den 
Massnahme- und nicht in den StrafvoUzug. In aUer Regel köimte das Ausbüdungsangebot von 
den zu Freiheitsstrafen vemrteüten JügendUchen gar mcht ausgenützt werden: Einerseits 
schUesst die Mehrzahl der Freüidtsentdehungen aufgrund ihrer beschränkten Dauer einen 
sinnvoüen Ausbildungsgang aus; anderersehs werden von unbedingten Freüieitsstrafen 
erfähmngsgemäss überwiegend Jugendliche erfasst, welche - wie die sogenannten 
Krimindtouristen - weder über einen schweizerischen Wohnsitz noch.über andere Bedehungen 
zur Schweiz verfügen. 

Ziff. 6 Abs. 1: 

Streichung ' 

Begründung: 
Der Vorschlag ED Kt. ZH hat bereits m semem Art. 26 Ziff. 5 Abs. 2 die pädagogischen 
Anfordemngen und die Zielsetzung der sOdden Eingliederung im wesentUchen übemommen, 
welche der VE JStrR m Ziff. 6 Abs. 1 gesondert vorsieht. 
Ziff. 6 Abs. 2: 
Zustimmung, wird Ziff. 6 

Ziff. 7: 1 
Streichung 

Begründung: 
Mit dem Vollzug jugendrechtUcher Sttafen smd Sondeibehörden bettaut, die üi der Regel über 
einen Soddcüenst verfügen. Es geht zu-weit, neben den VoUzugsbehörden, einem dlfäUigen 
Verteidiger sowie den Inhabern der elterüchen Gewdt eine weitere Instariz schaffen zu vvoUen, 
die den JugendUchen im Strafvollzug "begleitet und seine Iriteressen wahrnimmt." 
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Bern S 

Art. 26 Freihehsentziehung ' ; ' . 

Ziffer 1 und 2: Der Kanton Bem ist gmndsätzUch mit ehier Anhebung des Freüiehsentzugs auf 
4 Jahre emverstanden. FragUch erscheint aber che etwas künstUch wirkende Differenziemng 
von Ziffer 2. Zu , stteichen ist der letzte Absatz von Ziffer 2. Eme Begutachmng gehört 
erstens üi die Vomntersuchung und zweitens ist nicht klar, über was sich welche Experten 
tatsächUch aussprechen soUen. ^ 

Ziffer 5: Es ist absolut unklar, wo Freüidtssttafen bis zu 4 Jahren tatsächlich vpUzpgen 
werden spUen, mit der Ausnahme, daàs es jedenfaUs nicht m Erziehungsheimen sein darf. 
Die Vprschrift riskiert, auch wegen der klemen Zahl vPn Vemrteüten, eüi blpsser Wunsch des 
Gesetzgebers zu bleiben, wenn nicht verantwprtbare und praktikable VorsteUungen schon jetzt 
entwickeh werden. 

Ziffer 7: Die obligatorische BesteUung emer Beistandspersön bei Freüiehsstrafen von mehr als 
eüiem Monat ist abzulehnen. Wenn mari dch schori ans Zivihecht anlehnen wiU, haben die 
Inhaber der eherüchen Gewdt die Interessen der JugendUchen wahrzunehmen. Dauert die 
Strafe über das 18. Altersjahr hmaus, dann soU man der Mündigkeh Rechnung tragèn. 

Im übrigen hdten wir es für gesetzestechnisch unschön, wenn ohne Not ArtUcel mit 7 Ziffem 
geschaffen werdèn. 

Luzem 

Bei Vemrteüungen gemäss Art. 26 Ziff.. 2 zwingend eme medizüüsch-psychiatrische 
Begutachtung vorzusehen, geht angesichts der Tatsache, dass die betroffenen JugendUchen in 
eüie geeignete Einrichtung emzuweisen süid, zu weh. Wh plädieren in bezug auf die 
Anordnung eines Gutachtens für eüie offenere Lösung. 

Nidwalden 

Art. 26 : Die Regelung der zwingenden Anordnung eüier medizüüschpsychologischen 
Begutachtung nach Ziff. 2 ist zu starr. Es ist eme flexiblere Lösung anzustreben. ^ 
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Zug 

Art 26 Freihehsentziehung 

Die maximale Dauer der Freihehsstrafe (bisher Eüischliessungsstrafe) soüte höchstens auf zwei 
Jahre erhöht werden. Würde die höchstzulässige Freihehsstrafe von einem auf vier Jahre 
erhöht wäre dies eine Kapitulation vor dem Grundgedanken des Jugendstrafrechts, bei dessen 
-Anwendung der Schutz urid die Erziehung der JugendUchen ün Vordergmnd stehen sollten. 
Ein FreUiehsentzug vPn zwei pder mehr Jahren würde diesbezügUch aber gar nichts bringen 
und müsste ün Bereiche des Jugendstrafrechts sehen fast ds Ausnahmerecht angesehen werden 
(Ziff.2). 

Solothurn 

Artikel 26 

An diesem Artücel entscheidet sich, ob man emsthaft und. durchgehend ein 
Erdehungssttafrecht oder eüi repressives Sttafrecht für JugendUche wiU. So, wie der Artikel 
abgefasst Ist, ist der Entscheid offen. Die Ziffem 5 und 6 verlangen nämlich genau jene 
erziehenden Eüirichtungen, welche m Form der bestehenden Erziehungsheüne berehs 
existieren. Einrichtungen, die sowohl vergeltende ds auch erziehende Funktionen haben, gibt 
es nicht. Die hier geforderten Einrichtungen sind üi üirer Zielsetzung widersprüchUch. 

Basel-Stadt 

Art. 26 . ' • , . • ^ 

Wir können uns mit emer Heraufsetzung der Freüieitssttafe bis zu vier Jahren üi den vom 
Vorentwairf klar umschriebenen AusnahmefäUen emverstanden erklären. Allerdings dürften 
sich angesichts der geringen Zahl zu yoUdehender Freihehsstrafen erhebliche 
VoUzugsschwierigkeiten ergeben. Gemäss Vorentwöirf müssten besondere Eüirichtungen für 
Jugendliche geschaffen werden, üi denen offenbar aUe (sowohl kürzere wie auch 
qudifiderte) Freüiehsstrafen voUzogen werden soUen. Dies führt zu eüiem Nebeneinander von 
kurz- und langfiistig Emgewiesen und damit zu den Friktionen, wie sie im Bericht zum 
Vorentwurf (S. 174) üi anderem Zusammenhang abgelehnt werden. Es ist auch darauf 
hinzuweisen, dass der gemeüisame VoUzug von JugendUchen und Personen bis zum 25; 
Altersjahr recht problematisch sem kann. Der Satz auf Seite 174 des Berichts "Die zu 
bestrafenden Angehörigen dieser beiden Altersgmppen unterscheiden sich in ihrer 
Persönüchkeitsstmktur nicht wesentUch", erschemt uns zu vereüifachend. 

Im übrigen süid die für dèn FreUiehsentzug vorgeseheneri Eüirichtungen für JugendUche so, 
wie sie in Ziff. 5 und 6 umschrieben werden, mit den bereits bestehenden Erziehungsheimen 
identisch. 
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St. Gallen 

Art.,26 • . • ; ^ ; .•• 

Wh erachten die MögUchkeh, iri bestimmten Fällen einen längeren FreUiehsentzug anzüprdnen, 
ds nptwendig. AUerdüigs wird es schwierig sem, für die wenigen, zu erwartenden FäUe eüie 
den gesteUten Anfprdemngen genügende Eüirichtung ersteUen zu können. Der Vollzug einer 
solchen Strafe üi einem Jugendheün ist problematisch. .Am ehesten wird wohl eüie spezielle 
Abteilung m einer bestehenden Institution zu schaffen seüi. Zu überlegen ist, ob von der 
urteilenden Behörde nachttägUch eme Massnahriie angeordnet und der Vollzug der Reststrafe 
aufgeschoben werden kann, wenn sich der JugendUche während des FreUieitsentzugs ds 
massnahmebedürftig und -wilUg erweist. Eme Abstufimg des Freihehsentzugs bei JugendUchen 
zwischen 15 bis 18 Jahren ist nicht angezeigt, da die eritsprechende Entwicklung nicht nur 
altersabhängig ist. • 

Aargau . \ 

Art. 26 (Freihehsentziehung) , . , 

Es gibt keüien stichhdtigen Gmnd, um zwischen 15- und 16jährigen JugencUichen zu 
unterscheiden. Die Grenzdehung ist wiUkürUch gewählt und pädagogisch nicht begründbar. 

In Ergänzung zu den irri Entwurf erwähnten Sträfen und Mässnahmen soUte nach Ansicht des 
Regiemrigsrates eine der. Verwahmng im Erwachsenensttafrecht andoge Massnahme 
emgeführt werden, mit der Mögüchkeit diese auch erst ün Anschluss an den VoUzug vpn 
Freiheitsstrafen oder anderen Massnahmen anzuordnen 

Thurgau 

Art26 ; • 

Es ist mcht einzusehen, wamm hier eüie neue Älterskategorie, 15 - 16-Jährige, eingeführt wird. 
Art. ,26 Ziff. 1 ist deshdb zu streichen. 

Ticino 
' • : • - 1 ; _ . • 

La propösta di aumentare a quattto anni ü Unüte di carcera-aone (art. 26 cfr. 2 AP) viene 
condivisa pur cpn riferünentö dla sltuadpne del npstro cäntone, dove di fatto nori vengono 
decretate pene detentive da molti aimi, poiché le dtre pene e misure si sono dünostrate 

. sufi&dentemente adeguate a contrastare la crimmaUta mhiorüe. A niaggior ragionè, nel caso 
fosse üitrodotta la possibUità .di una pena detentiva di tde. durata, si postula la codificadone del 
principio di propordonaUtà di cnii sopra. , 
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Vaud 

9. Article 26 chiffre 1 APE LCPM. Privation de Uberté 

Il faut regretter que l'APE LCPM supprime toute possibUité d'mfUger une peme privative de 
Uberté à l'auteur d'une contravention. Les réflexions msphées par cette disposhion sont les 
mêmes que celles qui ont conduit le Conseü dEtat à déplorer l'abandon de la peme d'arrêts 
comme sanction des contraventions dans le système du droit pénd générd. 

10. Article 26 chhfre 5 APE LCPM 

La présomption d'exécution de la peine privative de Uberté en miUeu ouvert est combattue pour 
les mêmes rdsons que ceUes exposées à propos de l'article 77 APE CPS. 

Valais 

. Il est opportun d'envisager égdément pour les mineurs la pOsslbUitè du sursis partiel, étant 
entendu que cela ne serdt envisagé que pour les sanctions graves (art. 26 al. 1 et 2). 

Neuchâtel 

La prindpde innovation réside dans l'article 26 ch.2 qui porte à quatré ans la privation de 
liberté dans des cas graves. Les mpdahtés d'exécutipn prévues risquent tputèfpis de rendre 
cette sanction lettre morte. Il n'existe en effet pas d'mstitûtions pour nûneurs aptes à accueillh 
des condamnés à des pemes de cette durée. Äu surplus, l'article 26 consacre la primauté du 
nûUeu ouvert sur le nûlieu fermé quant au déroulement de la scolarité, de l'apprentissage ou de 
l'activité professionnelle ce qui, s'agissant de déUnquants dangereux ou ayant comnûs de lourds 
forfdts, est tout,sauf évident En conséquence, ü conviendrdt de prévoir que la privation de 
liberté prononcée en appUcation de l'article 26 ch.2 s'exécute dans un établissement pour jeunes 
adultes. ^ . 

Jura 

1. Catdpgue des sanctipns . 

Au chaphre des sanctipns, l'av^t-prpjet, en étendant la gamme des sanctipns et en élargissant 
leur champ d'appUcation, respecte la souplesse en vigueur jusqu'à cé jour 

Les nouvelles sanctions vont de la nûse en garde (art. 22), en passant par. la renondation au 
jugement (art. 20) jusqu'à la privation de Uberté d'une durée m ĉhnde de ,4 ans, dès 16 ans et 
pour les crimes graves (art. 26, ch. 2). S'ajoute au catdögue actuel, la possibUité de convertir 
des peines privatives de Uberté en prestations personrieUes, respectivement l'inverse; appardt 
égdement l'interdiction de conduhe qui n'existdt pas jusqu'dors. 
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C. PoUtische Partden 

ChristlichdemokratisçheVolkspartei dér Schweiz (CVP) 

Der m .Art. 26 'VE vorgèschlagenen Neuregelung der Freüieitsentziehung gmndsätzUch zu. 
Unter Hinweis auf unsere Vorbemerkungen sind wir der .Auffassung, dass üi Fällen schwerster 
.DeUnquenz der Monisnius bewusst durchbrocheri werden soU. Hingegen ist Art, 26 dff. 2 Abs, 
1 Abschnitt 2 zu streichen und in -Abschnitt 1 an dessen SteUe vorzusehen, dass bei eüier 
Strafdrohurig von 2 Jahren und mehr eme FrèUidtsentdehung obUgatorisch ist. Durch die 
Herabsetzung auf die StrafàndrOhung von zwei Jahren gemäss Erwachsenenrecht vverden 
einerseits die meisten der schwersten Straftaten Straftaten erfasst und können andrersehs die 
Qualifikationen "SkrupeUosigkeit" und'VerwerfU.che Gesinniing" vermieden werden-

Art, 26 Ziff- 2 Abs- 2 'VE ist ersatzlos zu stteichen, da der Gutachter nicht zum Richter 
erhoben werden soll-

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 26: Freiheitsentziehung 
Ziffer 1 eritspricht der bisherigen Regelung. Was fehlt ist eüie ultüna rätio-Klausel, wonach 
Freihehsentdehung erst üi Bettacht konunt wenn andere Sanktionen aussichtslos süid. Eüie 
Erhöhung der Höchstdauer für schweré Fälle üi Ziffer 2 ist richtig, um den .Anschluss ans Er-
wachsenènsttafrecht herzustellen, um die Umgehung via Massnahmen zu verriieiden, und um 
heute in Einzelfdlen, wo die Volksseele kocht, Vergeltungsbedürfiusse abfangen zu können. 
Doch soüte die Erhöhung nochmds abgestuft werden; da auch bei den äbschUessend erfassten 
schweren Tatbeständen leichtere Begehungsförmen mögUch smd. Wir schlagen vör, dass unter 
den ün Entwurf genannten Bedingungen bis 2 Jahre, ün FaUe eüier besonders schweren .Tat 
oder einer besonders verwerflichen Begehungsart bis 4 Jahre Freüiehsentziehung mögüch ist. 
Auch hier ist, eüimd mehr auf die Wichtigkeit der Sensibüisierung des Betreuungspersonds für 
Frauen- und GleichsteUungsfragen zu hmzuweisen. 

Die Vollzugsvorschriften sind im 'Vergleich zum Erwachsenenentwoirf dürftig. Zudem soUte 
ausdrückUch bestimmt werden, dass die Freüiehsentdehurig nicht üi emer Eüirichtung durchge
führt werden dar̂  in der auch Erwachsene untergebracht sind. Eine besondere AbteUung üi-ei-
ner Erwachsenenanstdt genügt nicht. In der Freüieitsentziebimg (Ziff. 5) süid die mädchen und 
frauenspezifischen AnUegen sowie die Verbessérung der Büdungs- und, AusbUdungsmög
lichkehen für weibUche JugendUche zu berücksichtigen. Zu begrüssen ist die Eüisetzung einer 
Interessenvertremng gemäss Ziffer 7. AUerdüigs soUten deren Kompetenzen geregeh werden 
und die JugéndUche Person em Vorschlagsrecht haben. 

Schweizerisché Volkspartei (SVP) 

Als problematisch erachten wir zudem che für schwere Verbrechen Wiè z. B- Mord vorgese
hene Maximdsttafe von nur vier Jahren. Die Divergenz zum Erwachsenenstrafrecht ist hier 
eüideutig zu grosSi weshdb wir eine Erhöhung aiif , mindestens zehn Jahre beantragen. Zwar 
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soü das Jugendstrafrecht ohne Zweifel noch stärker ds das Êrwachsenenstrafrecht eine 
speddpräventive bzw. erdeherische Komponente haben. - Dennoch darf das Intéresse des 
Täters nicht eüiseitig vor die Interessen der GeseUschaft und des Tatopfers gestelh werden 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

d) La privation de liberté qualifiée üittpduite par l'article 26, chiffre 2 AP répond à un besoin 
largement débattu à la suite de diverses affahes récentes (affahe Liverpool, crimes sexuels, 
affahe françdse) de pouvoh répondre de manière satisfdsante, par le bids d'une sanction, aux 
actes les plûs graves commis par des auteurs mineurs- ' 

Il ressort très clairement de l'avant-projet et du rapport explicatif que la privation de liberté du 
droit proposé prend la place de Mtima ratio et qu'eUe ne saurdt constituer une réponse 
ordmahe et systématique en cas de commission d'infraction et de verdict de culpabUité. La 
place prioritahe accprdée aux autres fprmes de punitiens manifeste bien cette volonté de 
garder la détention "en réservé" et de la voh appÛquer qu'aux actes (crimes et déUts) d'une 
certahie gravité. C'est donc dans le contexte de cette phüosöphle de la détention comme 
dernier recourt qu'ü faut Ure le chiffre 2 de l'article 26 AP qui introduit la deétention qudifiée. 

H est certain que la loi doit prévoh une réponse objective pour les cas les plus graves; c'est 
aussi à cela que l'on juge de son efiUcacité. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art- 26 

Wir schlagen vor, in Ziff- 2 das quaüfizierte Betäubungsmitteldeükt aufzunehmen. Die 
Drogenhändler haben es bisher immer wieder verstanden, für den Akt des eigentUchen Handels 
(Uebergabe von Ware gegen Geld) andere Personengmppen emzusetzen. Ein Ausweichen auf 
Kinder oder JugendUche känn nicht ausgeschlossen werden. 

Wir schlagen vor, entweder die Ziffem 5 und 6 zusammenzufassen oder die therapeutische 
Behandlung auch in Ziff. 5 zu erwähnen. 

D- Orgamsationen 

Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz 

Axt. 26 

Uns ist die Verembarkeh des Art. 26 Abs. 2, erster Unterabsatz, nüt .Art. 21 nicht erkennbar. 
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Abgesehen von der bereits erwähnten Problematik, spricht Art. 26 Abs. 2 i.ü. vori eüier 
"vorgängigen medidnisch-psychologischèn Begutachtung nach Art. 9 ZhF. 3", wo aUerdüigs 
von eüiem medizmischen oder psychologischen Gutachten gesprochen worden war. 

Arbeitsgruppe LIWJ 

Art. 26 Freihehsentziehung , 

Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. , , . \ 

-Anstehe des Freüiehsentzuges muss bei JugendUchen - Wie in Art. 1 deklariert eine Massnahme 
ergriffen werden, die den Schutz und cüe Erdehung der JugendUchen gewährleistet.-

Die Tatsache, dass es sogenannte "mcht mässnahmeföhlge JugendUche" gibt, ist als Hinweis zu 
betrachten, dass die bestehenden Institutionen bei manchen Jugendlichen "nicht' 
massnahmefähig" sind. Es soüte daher emerseits durch entsprechende konzeptuelle und 
personeUè Rahmenbedüigungen die Massanehmfähigkeh bestehender Institutionen verbessert 
werden, anderersehs ' süid neue Institutionen zu errichten, in, denen die pädagogis(?h 
therapeutische Arbèh mit Jugeridlichen üi exttemèn Schwierigkehen zu leisten ist. 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

Art. 26 -

La modification (durée maxünale de 4 ans) est conddérée comme bonne. L'élargissement du 
catdpgue des peüies, ainsi que la npuveUe ppssibUité de cumul des pemes et des mesures (art. 
30) spnt égdement accueUUs favprablement 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ds apprpuvent plus particulièrement 

- L'adaptatiôn des décisipns à chaque dtuàtion (art. 8, art. 16, art. 21, art. 26 ch. 3 et 4). 

\ , y ' . . . 

Défense des Enfants international 

Article 26 . • 

Pour plus de'clarté et d'homogénéité, l'alinéa 1, de l'article 26 devrdt commencer par les 
termes: 

"Le mineur âgé de 15 ans révolus (...)". , , 
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DemokratlsChe Juristinnen und Juristen der Schweiz 

Nous sommes opposés au maxünum des quatte ans de peme privative de Uberté, prévu à l'art-
26 ch- 2 AP, même pour des infiractions graves, en Ueu et place de un an prévu actuellement-
La pratique démontre en effet que la tolérance dù mineur à la privation de Uberté est fdble. 
Bien qu'une teUe peirie sera souvent assortie d'une mesure qui, si eUe réussh, permettra au juge 
de renoncer à la peme, il né faut pas oubUer que tel ne sera pas toujours lé cas. 

Cette peirie maximde devra êtte utiUsée avec une exttême pmdence, mds queUe garantie 
avons-nous ? De plus, la pratique des tribunaux est ttès divergente d'un canton à l'autre 

En oiitre, opérer la distinction entte privation de Uberté, cjui est une peine, et placement en 
nûlieu fermé au vu de la dangerodté du nûnèur (art. 14 ch. 3 AP), qui est une mesure, n'est pas 
chose fà"cûe à fdre. 

Eidg. Kommission für Frauen fragen 

1. Sensibilisierung von Vertrauens- und Betreuungspersonen sowie Gutachterinnen für 
Frauen- und Gleichstellungsfragen 

Alle Personen, die ds Vertrauenspersonen, Betteuungspersond oder in begutachtender 
Funktion mit wdbüchen JugendUchen zu tun haben, süid für mädchen- und frauenspezifische 
Probleme und Bedürfiüsse zu sensibüisieren. Entsprechende Weherbüdungsangebote sind für 
diesen Personenkreis zu entwickehi. ' 

Äls Vertrauenspersonen, Betreuerinnen und Gutachterinnen smd wenn mögüch Fraüen 
eümisetzen. 

Dieser Gmndsatz güt namentUch für folgende Artikel: 

- Art. 7 Abs. 2 (Betreuung wahrend der Untersuchungshaft) 

- Art. 9 Ziff. 2 und 3 (Abklämng der persönUchen Verhdtnisse. Beobachtung und  
Begutachtunĝ  

-Art. 11 (Aufsichtt 

- Art. 12 (Persönliche Betteuung ds Schutzmassnahme) 
. . . ^ 

- -Art. 14 (Unterbringung- soddpädagogische oder therapeutische Hilfe) 

- Art- 26 Ziff- 2 (Freihehsentziehung von über eüiem Jahr nach vorgängiger medizinisch 
psychologischer Begutachtung nach Art. 9 Ziff. 3~ 

- -Art- 26 Ziff. 6 (erzieherische Betteuung während der Freihehsentziehung- Vorbereitung und  
nach der Entiassung) 



1270-

. - Art- 26 Ziff; 7 (anstahsunabhängige Person zur Begleitung und Interessenwahmng) 

- Art. 27 Ziff. 2 (Begleitperson bei bèdmgter Entiassung) 

2. Berücksichtigung mädchen- und frauenspezifischer Anliegen bei Einrichtungen und 
Massnahmen der Jugendstrafrechtspflege 

Die Einrichtungen bzw. .Anstdten haben den spezifischen Bedürfiüssen und Problemlagen von 
^yeiblichen JugendUchen Rechnung zu tragen. ^ 

Dieser Gmndsàtz güt namentUch für folgende Artikel; . , 

- Art. 7 Abs. 2 (Untersuchungshaft von Erwachsenen getrennt: riût geeigneter Betreuung . bei 
nicht voUendetem 15. Altersjahr oder mehr ds 7 Tagen Haft Unterbringung in einer 

^speddisierten Einrichtung. ' 

- Art. 14 Abs. 1 (Umerbringung bei einèr Privatperson, in. einer Erziehungs- oder 
B ehandlunaseinrichtuna) , , 

- Art. 14 Abs 3 (Emweisung in eine geschlossene Einrichtung) 

- Art. 26 Abs. 5 (Eiririchtung bei Freihehsentziehung) 

• - Art; 36 -Abs. 1 (VoUzugsemrichtimgen) 

3. Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiteri für weibliche Jugendliche 

Auf Unterricht und Ausbildung ' vpn weibUchen '.JugendUcheri muss ein bespnders grosses 
Gewicht gelegt werden. AllfäUige bemfliche Defidte, die sich später fiir junge Frauen oftmds 
ds verhängrüsvpU erweisen, söUten vemüeden bzw. mögUchst frühzeitig aufgefangen werden. 
Die diesbezüglichen Anstrengungen süid daher zu üitensivieren. Auch frauenuntypische 
AüsbUdungsmogUchkeiten smd verstärkt in Bettacht zu dehen. ,, ^ 

EbenfaUs vermehrt zu beachten- ist, dass weder in Unterricht/Ausbildung noch bei der 
Erbringung persönUcher Leistungen traditioneUes Rollenveriidten zementiert wird. Es muss 
weibUchen JugendUchen ermöglicht werden, RpUenverhdten zu thematisieren und zu 
hinterfragen. ' , ^ 

Dieser Grundsatz güt namentUch für fplgende Artikel: 

..•\ • . ' • • • • . • ' 
- Art. 15 Abs. 2 (Unterricht und Ausbildung während des MassnahmenvoUzugs) 
Art. 23 Abs. 1 (Persönliche Leistungen zugunsten der AUgemenheit. gemeinnütziger Zweckê  
oder im Interesse des Opfers: Teü 
Art. 26 Abs. 5 Satz 2 (Ausbildungsémritt ds "Muss''-Vorschrift. wenn Forts, der Lehre oder 
einer Erwerbstätiakeit mcht in Betracht kommt) 
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t, • 

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

4. PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE OUALIFIEE 

Une peine privative de Uberté quaUfiée a été prévue dans l'avant-projet d'une durée maximde 
de quatre ans. • ^' 

Pour éviter une stigmatisation des mineurs, cette peme a été assortiè de conditions restrictives 
qui en Umitent l'appUcation : 

Le mineur doit avoir seize ans révolus, avoh commis un crime grave, et la peine doit être 
exécutée dans une institution destinée spécifiquement aux mineurs. 

La CFJ est d'accord sur le principe d'une peine privative de liberté qualifiée. Cette peine peut se 
révéler utüe dans certams cas, fort heureusement exttêmement rares. La CTJ n'élève pas non 
plus d'oppositions en ce qui concerne la durée riiaximde de quatte ans. EUe estime cependant 
qu'une telle peme ne sera utiÙe que pour autant qu'eUe puisse être réeUement exécutée dans une 
institution appropriée, permettant à la fois de sécuriser la sodété, mds tout en apportant une 
dde éducative et surtout en fourrûssant une formation appropriée aux mineurs, afin que ce 
temps soit mis à profit. En aucun cas, le mineur ne devra exécuter cette peine dans une maison 
de détention en compagme d'adultes (cf article 37 CEDH). 

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 

Art. 26. 

In diesem Artücel findet sich em grosser ZieUconflUct. Emersehs geht es dämm, die 
ÖffentUchkeit vor jugendUchen Tätem mit "besonders verwerflicher Gesinnung" zu schützen, 
andrersehs Werden diesem VoUzug pädagogische Aufträge erteüt die nur unter Einhaltung 
eüies sehr hohen Öfi&iungsgrades zU erfüUen sind. 

Wenn der Schutz der ÖffentUchkeh Vorrang haben soU, braucht es eüi Jugendgefängriis, in 
welchem hinter geschlossenen Türen höchstens emige FortbUdungskursè angeboten werden 
können. Die Trägerschaft, die eine solche Emrichtung baut und führt müsste noch definiert 
werden. 

Wird aber die Entwicklung der JugendUchen üi den Vordergmnd gesteüt wobei das Ziel einer 
bemfUchen Qudifidemng eüien zentrden SteUenwert hat kann nur eüie Institution wie die 
heute bereits bestehenden Jugendheüne mit breitem internen Ausbüdungsangebot in Frage 
koinmen. Eine solche Eüirichtung müsste nicht nur wegen der pädagogischen Zielsetzung, 
sondem auch aus Gründen der Audastung recht offen geführt werden. Es müsste zur 
Erreichung emer praktikablen Zahl der zu Betteuenden auf Rekmtiemngsfelder ausserhdb des 
vorgesehenen .Art- 26 zurückgegriffen werden, was sich jedoch wegèn des Gmndsatzes der 
räumUchen Trennung von Unterbringung und Freüieitsentzug verbietet. 
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Wenn eme Eüirichtung zum Zweck dès Freüiehsentzugs angestrebt wird, so muss die 
Gesetzgebung dazu stehen, dass es sich um em Jugendgefängnis handeh, urid damit auch eüie 
klare und deutiiche Treimung zu den, Heüntypen des Massnahmenvollzugs (Unterbringung) 
deklarieren. Die vorgeschlagenen Eraehimgsheüne zweher Klasse sind keine Lösung. Em neu 
formuUerter -Artikel niuss der breiten Diskussipn um Süin von Jugendgefangnissen unterstellt 
werden. - , 

IVIouvément ATD Le quart Monde 

Zu' -Art. 19. Sttafen: Wh hdten auch ün Jugendstrafrecht ein System der 
verschuldensabhängigen Strafen für richtig. Viele jugendUche und Erwachsene, die sich gegen 
erdeherische Emgriffe zur Wehr setzen, verstehen, dass begangenes Unrecht im Rahmen des 
Verschuldens mit Strafe belegt Werden muss, Wn hdten es auch für richtig, dass die 
FreUiehssttafen wie im Erwachsenehsttafrecht in den Hintergmnd treten und dass in erster 
Priorität Schritte wie Absehen von Besttafimg, Aussetzen des Eritscheides, Verwamung, 
persönUche Leistungen, Fahrverbote und Bussen vorgesehèn werden. Wh können unter dieser 
Voraussetzung auch akzeptieren, dass für JugendUche nach zurückgelegtem 15; Altersjahr 
auch Einschüessungsstrafen bis höchstens zu einem Jahr vorgesehen werden. Nicht akzeptieren 
können wir für JugendUche riach zurückgelegtem 16. -Altersjahr die MögUchkeh von 
Freüiehsstrafen bis zu vier Jahren- Wenn das Verschulden sowie Interessen der öffentlichen 
Sicherheh im HinbUck auf schwere Straftaten Freüiehsstrafen von mehr äls emem Jahr nötig 
machen, müssen erzieherische. Massnahmen von entsprechender Dauer vorgesehen werden-
Wir wehren uns vor allem dagegen, dass JugendUche von'vomherem ds nicht erziehungsfähig 
taxiert werden. . , • 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 26: remarques générales' 

L'esprit générd de l'avant-projet de la loi . fédérde régissant la coriditiori pénale des nûnéurs 
doit à notre sens, être accueiUi très favorablement, dans la mesure où U met clahement l'accent 
sur des considéràtions qui-relèvent de l'asdstance éducative des mirieUrs déUnquarits et donc de 
la prévention spécide, plutôt que de la répresdon pure et sünple. 

Or, cet article, régissant la privation de liberté, est une disposhion qui fdt appardtre une 
certdne contradiction entre l'esprit générd de' la refonne et les considérations d'ordre 
essentiellement répressif - ou tenant même à lâ protection de la sécurité pubUque - que l'on n'a 
apparemment pas voulu abandonner entièrement. Cette duaUté des buts poursuivis - éducatif, 
d'une part et répressif de l'autte - ne seriible d'aUleurs nuUenient avoh échappé aux auteurs de 
l'avant-projet et du rapport qui l'accompagne. 
Cette ambiguïté téléologique se manifeste tout particuUèrement à cet article, dont les aspects 
répressifs sont tempérés par des considérations qui s'attachent plus particuUèrement aux buts 
éducatifs du droh pénd des mmeurs. Ces aménagements ne sont cependant, pas toujours 
heureux̂  dans la mesure où Us sont en cx)iitradlction avec les options fondamentdes prises dans 
la réforme du droit pénd des adultes, vohe même de certdns principes essentiels du droh 
pénd. 
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Art. 26 chiffre 1; remarques 

La durée de la privation de Uberté, fixée d'un jour à un an, est en contradiction flagrante avec 
les options prises en matière de choit pénd des aduhes dans l'avant-projet de révision de la 
Partie générde du Cpde pénd, qui cpnsiste à renpncer aux cpurtes pemes privatives de Uberté. 

Or il est pour le moins permis de dputer, en l'absence de tPute argumentatipn justificative 
contenue dans le rapport, que ces courtes pemes puissent êtte bénéfiques daris le drpit pénd 
des mineurs, dors que leur efiScaché est rejetée avec véhémence dans le cadre du droit pénd 
des adultes. 

Art. 26 chiffre 2: proposition de changement 

"Le mineur âgé de 17 ans ..." ;-

Remarques: ^ 

Pour les mineurs âgés de 16 ans révolus, ayant commis des crimes graves, la privation de 
Uberté est d'une durée maximde de 4 ans. ' ' 

Le rapport accompagnant l'avant-projèt justifie cela par les préoccûpations légithnes de ceux 
qui estünent que le plafond à un an est "ttop bas par rapport à la sanction appropriée qu' 
appellent les infractions les plus graves empreintes de violence, commises peu avant l'accès à 
l'âge de la majorité péndè" Ô p̂port, p. 166). 

Vu cette argumentation, le seuU de 16 ans paraît inadéquat! L'on ne saurdt considérer qu'un 
crime commis deux ans avant la majorité pénde (et un an sèulement après l'âge minimum qui 
permet le prononcée d'une peme privative de Uberté) a été commis "peu avant" ceUe-ci. La 
fixation de la limite à 17 ans pardtrah plus cohérente avec la ratio legis de cette disposhion de 
l'avant-projet, étant souligné que la partie mttoductiye du rapport eUe-même (p. 12) spécifie, 
sans doute suite à un lapsus, que "la durée maxünum de la peme pour les nûneurs dès l'âge de 
17 ans est passée d'une année à 4 ans" (la même afBrmatlpn erronée étant contenue égdement 
dans la version aUemande du rapport, p: 12). 

Art. 26 chiffre 2. 2ème tiret: proposition de changement 

"... en agissant avec une absence particuUère de scrupules, soit lorsque le but ou la façon 
d'agir est particulièrement odieux". , 

Remarques: 

La formulation choisie dans ce chiffre 2, deuxième tiret, n'est conforme ni au principe de la 
"Tatschuld", ni à celui de la précision (Bestiinmtheitspriimp). 

Cette disposition s'applique à ceux qui ont commis des infractions au sens des articles 122, 139 
ch. 2 ou 184 CP. , 

La formulation choisie n'est pas sàns rqipeler l'article 112 CP sur l'assassinat, disposition qûi 
est applicable au délinquant qui agit "ayec une absence particuUère de scmpules, notamment si 
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son mobüe, son but ou sa feçon d'agh est particuûèrement odieux". La différence par rapport à 
l'art. 112 CP réside dans le fdt què l'art. 26 ch. 2 AP-LCPM remplace la notion objective du 
mobUe, du but PU de la façpn d'agh particuUèrement pdieux par la nption subjective des, 
"disposhions d'esprit hautement répféhensibles": La formulation adoptée à l'art. 112 CP est 
préférable, dans la mesûre où eUe se hnûte à des éléments objectifs et marque donc clahement 
le rejet de toute prise en compte de la "Charakterschuld". 

rCeci dh, la première partie de la formule qui est eUe, strictement identique à celle défhûssant 
l'assassinat ("en. agissant avec une absence particuUère de-scmpules, notamment lorsque ,le 
mobUe, le but ou la façon d'agh ..."), mériterdt égdement d'êtté revue sous l'angle de la 
technique législative: ' ; 

L'introduction des hypothèses dans lèsqueUes l'absènce particuUère de scrupules peut être 
retenue par l'adverbe notamment mdique iqu'U s'agit d'une Uste non lûnitative et que la 
jurispmdence peut dpnc retenh d'autres éléments égdement. Or, le priricipe delà précisipn des 
dispositions péndes commande-d'éviter les, énumérations non exhaustives lorsqu'elles né sont 
pas indispensa.bles, ce qui n'est nuUement le cas en l'espèce. • ' 

En ce qui conceme les trois éléments retenus, l'on notera que les notions de mobile et de but 
sont strictement identiques, dnsi c|uè lè soutient la doctrine Unanime à propos de l'art. 112 CP. 
Nous proposons doric de biffer la référence au mqbUe. 

Art. 26 chiffre 3: remarques 

Par souci d'harmonisation àvec le choit pénd des adultes, qui tend à réduire autant que possible 
les pemes privatives de moins de 6 mois, ü se justifierdt d'augmenter la quothé de la peme 
pour laqueUe la ccnverslon en prestations personneUes est encore possible de trois mois à sbc 
môis. • 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen. fürSozialpädagögik 

Art. 26 Freihehsentziehung 
Diesen .ArtUcél lehnen wir ab. Aus fachücher Sicht gibt es kerne hmreichenderi. Gründe, für die 
Einfühmng eüier Freihehsstrafe mit emer Höchstdauer von vier Jahren für JugendUche über 16 
Jahre, die schwere Straftaten begangen haben 

Uribestritten ist die Tatsache, dass h t̂e von jugendUchen Tätem vermehrt schwere DeUkte 
zur BeurteUung gelangen. Für eine ganze Anzahl dieser JugendUchen ist die im geltenden 
Recht (Ärt.91 Ziff.2) vorgésehene Emweisung m ein Erdehungshehn für mindestens zwei 
Jahre kerne adäquate Massnahme, weil sie häufig nicht massnahmefähig bzw. für einè 
jugendsttafrechtüche Massnahme tmgedgnet sind; So gesehen erschemt eme zeitüche 
Erhöhung der Freüieitsentziebung gerechtfertigt. 
Aus fachücher Sicht ist eine Höchstdauer von vier Jahren aber nicht angeniessen und könnte 
eme Anhebung auf 2 bis 3 Jahre m Erwägung gézpgen werden, vprausgesetzt, dass 
entsprechend therapeutisch ausgerichtete Institutipnen geschaffen werden; 

Wh beantragen, die Frage betrefferid Freüieitsenzlehung vpn emer; Expertengmppe nochmds 
ausführlich und gründUch behandeln zu lassen. 
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Schweiz. Bératuhgsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

Alt. 26 Ziff. 2 (Freihehsentziehung) Gemäss Art. 26 Ziff. 2 süid Freihehsstrafen von 1-4 Jahren 
nur bei JugendUchen über 16 Jahren mögüch, die aUerschwerste Verbrechen wie Mord usw. 
begangen habèn. Für diese Fälle erachten wir eme Höchststtafe von 4 Jahren mit bedüigter 
Entlassung nach 2 Jahren (gemäss Art. 27) ds ungenügend. Der Richter müsste üi diesen 
FäUen zum Schutze weiterer potentieUer Opfer eine längere Freihehsstrafe aussprechen, 
können. Auch wenn derart schwere DeUkte bei uns npch eher selten süid, ist die Entwicklung 
der Gewdtverbrechen tendenzieU steigend. 

Wir beantragen daher, die maximd mögliche Freiheitsstrafe im Sinne von -Art. 26 Ziff. 2 auf 8 
Jahre festzusetzen. » 

Schweiz. Handels- und Industrieverein (Vorort) 

Die Höchststrafen für aUerschwerste Verbrechen wie Mord oder Geiselnahme sind mit 
maximd vier Jahren (und der vorzeitigen bedingten Entlassimg nach zwei Jahren) absolut 
ungenügend. Der Maximdansatz ist auf mindestens zehn Jahre zu erhöhen, um auch bei 
bmtden Gewdtverbrechen vpn jugendUchen Tätem über adäquate Sanktionsmechanismen zu 
verfügen. Ansonsten wmrde auch eine zu grosse Differenz zu den Sanktionen für Erwachsene 
geschaffen. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 26 Wh begrüssen es, dass der Freüieitsentzug fiir schwere FäUe beibehdten wird. Wh 
sehen dabei rücht die gleichen VoUzugsprobleme wie die vorberehende Expertenkommission. 
Die Nacherziehungsanstdten körinen entsprechend umfunktioniert werden. 

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKÖF) 

Freiheitsentziehung: Die Unterscheidung in .Art.26 Ziff.l. und 2. zwischen 15 und 16jährigen 
Jugendlichen ist nicht einleuchtend, und Ziff.l. kommt u.E. reme Mbifunktion zu. Wir schlagen 
deshdb vor, Art 26 Abs.l ersatzlos zu streichen, mind. Ziff 2 zu ändern: "Der JugendUche, 
der das 15. Altersjähr zurückgelegt hat,...."; Der Vollzug von FreUiehsentziehungen soU in 
besonderen Eüirichtungen für JugendUche erfolgen. Zur ErfüUung des Aufttags müssen dies 
geschlossene Institutionen Oder Abteilungen sem, die noch zu schaffen sein werderi. Zur 
baulichen und konzeptueUen Ausgestdtung solcher Eüirichtungen werden entsprechende 
Bestünmungen zu erlassen sem. 
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Schweiz. Stiftung Pro Juventute 

Artikel 26 

Die vorgesehene Neuregelung des Artikels 26 steUt die eüischneidendste Verändemng in der 
Revidori des Bundesgesetzes über die Jugendstrafrechtspflege dar. Wir anerkennen, dass mit 
der Erhöhung des Höchstmasses für eme Freihehsentdehung auf vier Jahre einem legitimen 
öffentlichen Bedürfnis nach Schutz entsprochen wird,. Im übrigen hdteri wir es auch unter dem 
Aspekt der Resodaüsiemng für sümvoll, die Zelt für erdeherische Eüiflussnahme auf in ihrer 
Entwicklung stark auffdUge JugeridUche zu verlängern. Eirie Frist von vier Jahren scheint uns 
dafür angemessen. 

Gutheissen können wir diese quaüfiderte FreUidtsentdéhung aber nur, wenn über das 
Bundesgèsetz die Minimalanforderungen cm den Vollzug geregelt vverden. Wir. möchten 
nochmds betonen, dass bei der Konzeptiöri von Institutionen des StrafvoUzugs für Jugendliche 
pädagogische Überlegungen und Erkenntnisse (über Gmppengrösse, geschlechtsspedfîsche 
Aspekte, Möglichkeiten für Ausbüdung und Beschäftigung) leitend seüi soUten. 

Schwéiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 
•• • i ^ . " • , , • • " • 

Art.. 26 VE 

"Der Begriff "Freihehsentdehung" soU genereU ,durch"Freüiehsentzug" ersetzt werden. 

Art. 26 Ziff. 1 VE - , 

Im Interesse der .Angleichung des Müidestdters an Art. 26 Ziff. 2 VE erschemt uns gériereU eüi 
solchfes von 16 Jahren für die AusfäUung von Frdhdtsentzug sümvoU zu sein. 15-Jährige wer
den berehs heute sehr selten mh Emschüessungsstrafen belegt. Hingegen soüte es mögüch sein, 
ün BedarfsfaUe auch Ueberttetungen mit Frdhdtsentzug zu ahnden (z.B. wiederhohe unbe
rechtigte Verwrendung von Fahrrädern und Motorfdirrädem oder wiederhohes Führen eüies 
Motorfahrrades m angetrunkenem Zustand unid fehlender Massnahmebédûrftigkeit). 

Art. 26 Ziff. 2 Abs. 1 VE , , ' . . 

In Anbetracht der Tatsache, das die. bisherige Höchststtafe von emem Jahr nur in sehr sehenen 
Fällen ausgefäUt Woirde, erachten wir" die Anhebung der Maxünddauer auf 2 Jahre als 
ausreichend. . 

Art. 26 Ziff. 2 Abs: 2 VE ^ , . 

Die Vöraussetzung einer obUgatorischen Begutachtung ist faUenzulasiseri. Es ist eine 
SelbstverständUchkeh, däss ' bei Zweifehi hmsichtüch Zurechnungsfähigkeh oder 
Hafterstehungsfähigkeit ein entsprechendes Gutachten eingehöh wird. 

Art. 26 Ziff. 3 VE , ' . ' 

Diese UmwandlungsmögUchkeh ist mcht 211 gewähren, (vgl. andog Begründung zu Art. 25 
Zhf 1 Abs; 3 VE) 
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Art. 26 Ziff. 5 Abs. 2 VE , 

Diese Bestünmung ist als überflüssig zu streichen. Das WesentUche ist berehs in Abs. 1 
enthdten. Ausserdem würde der Umstand, däss sich vorausdchtUch nur Wenige Jugendliche ün 
Vollzug befinden werden, die Schaffung bzw. Aufrechterhdtung eines entsprechend brehen 
-Angebots innerhdb einer Institution sehr'schwierig gestdten. 

Art. 26 Ziff. 7 VE 

Es erschemt uns genügend, wenn die vorgeschlagene HüfesteUung erst ab emer Dauer vön 6 
Monaten zu gewähren Ist. Der VoUzug erfolgt m speziaUsierten Institutionen. Zu den Aufgaben 
der Betreuer gehört denn auch cüe gewünschte Begldtung des JugendUchen. Bis zur Dauer von 
6 Monaten besteht ausserdem che Mögüchkeit der Verbüssung der Strafe üi 
Hdbgèfangenschaft, wovon erfähmngsgemäss häufig gebraucht gemacht wird. 

Vereinigung Schweiz. Kinder- und Jugendpsychologen (SKJP) . 

Art. 26 

In diesem Artücel besteht eüi grosser ZieUconflikt. Emerseits geht es, dämm, die ÖffentUchkeh 
vor jugendUchen Tätem mh "besonders veiwerflicher Gesinnung" zu schützen, andererseits 
werden diesem VoUzüg pädagogische Aufträge erteüt die nur unter Einhdtung eüies sehr 
hohen ÖflBiungsgrades zu erfüUeh sind. 

Soll der Schutz der ÖffentUchkeh Vorrang haben, braucht es em Jugendgefängnis, in welchem 
hinter geschlossenen Türen eüüge FortbUdungskursè angeboten werden können. Dafür müsste 
erst noch die Trägerschaft gefimden werden, die eme solche Einrichtung baut und betreibt. 

SoU hingegen die Entwicklung des JugendUchen m den Vordergmnd gesteUt werden (z.B. 
Begüm oder Fortsetzung einèr Ausbüdung), kann nur ein Jugendheün von bereits heute 
existierendem Typus, mit brehem üitemem Lehrangebot in Frage kommen. Um eüi breites 
Lehrangebot eüügermassen vemûnftig auslasten zu können, braucht es eüie recht grosse 
-Anzahl Eingewiesener, wèlche durch die zu erwartenden Urteüe gemäss vorUegendem .Art. 26 
kaum erreicht würde. Indiz für die Stichhdtigkeit dieser Aussage ist die geringe Anzahl der zur 
Zeh ausgesprochenen Urteüe gemäss Artücel 91, Abs. 2. StGB. 

Eüie solche Einrichtung müsste also nicht nur wegen dem ün Zusammenhang mit einer 
Ausbildung , stehenden pädagogischen Auftiag, sondem auch wegen solchen 
Auslastungsproblemen recht offen geführt werden. Sie müsste, um auf eine vemünftige 
Auslastung zu kommen, auf Rekmtierungsfelder ausserhdb des vorgesehenen -Art. 26 
zurückgreifen können. Diese MögUchkeh dürfte aber kaum in Frage kommen, da dabei der 
Gmndsatz der räumUchen Trennung von Unterbringung und Freihehsentzug missachtet wöirde'. 

Zusammenfassend: In diesem Artikel whd eüi Heüntypus postuUert, der wegen seüiem 
gmndlegenden ZieUconflikt (Schutz der ÖffentUchkeh versus notwendigem Öffiiungsgrad) und 
wegen Konflikten im Bereich . der Auslastung (wemg zu erwartende Urteile versus 
Notwendigkeit eines hohen Platzangebotes zur Auslastung emes breiten 
Ausbildungsangebotes) nicht praktikabel ist. Wenn riian Einrichtungen zur Erreichung der im 
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Freihehsentzug vorgesehènen Zwecke Wül, muss man dazu stehen, dass es sich um 
Jugendgefängnisse, handelt, -, die eüie, deutiiche Trennschärfe zu den Heimtypen im 
MassnahmenvoUzug (Unterbringung) aüfiveisen.' Die vorgeschlagenen Erdehungsheüne 

• zweher Klasse sind kerne Lösung.. .ArtUcel 26 muss deshdb als Mogelpackurig bezeichnet 
Werden. , ; 

ANTRAG: Neuüberprüfung voh Artikel 26. Zielkoriflikte sirui zu vermeiden. Praktikabilität 
und Trennschärfe zu Art. 14 sind zu erhöhen. Ein neu formulierter Artikel muss der breiten 
Diskussion um Sinn von Jugendgefängnisseh unterstellt werden. 

E. Ändere Vemehmlassurigsteilnehmer. 

Fachgruppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen (FAGU) 

Art.26 Freiheitsentdehung 

In dieser Form sclieüit der FAGU Art 26 absolut makzeptabel, Zu viele Prägen bleiben offen. 

- Denkt der Gesetzgeber dabei an eüi Jugendgefengnis oder an em Jugendheün wie wir es 
bisher kerinen? 

Wenn an Jugendgefängnisse gedacht wird,' sö muss diès auch klar zum Ausdmck gebracht 
werden; .. . , . ' ' ' : 

- SoUen die JugendUchen, die eme Freiheitsentdehung verbüssen, im FaUe einer Unterbringung 
in eüiem bestehenden Jugeridheim riüt JugendUchen ün Massnahmenvollzug gènûscht werden ? 

SöUte dies der FaU seüi, ergeben sich daraus;kaum überwindbare Probleme, werin mit eüiem 
Teü der JugendUchen del - nüt den aftdern zeitorientiert gearbeitet werden muss. 

Geschlossene Unteibrüigimg darf mcht ndt FreUiehsentdehung verwechseh Werden. 

Für einen JugendUchen in einer Massnahme schemt es kaum nachvoUdebar, dass ein 
Jugendlicher in einer Freiheitsentdehung unter Umständen fiüher entlassen werden muss, 
obschon dieser m der Entwicklung noch nicht so wdt wäre, äber die Zeit äbgesessen hat. 

- Für eüien JugendUchen scheint es dann bdd lohnend zu sein sich so untragbar zu verhdten, 
dass er nicht mehr massnahmefähig ist. . : \ / • 

- Em JugendUcher ün MassnahmenvoUzug könnte die längere Dauef seüier Plademng als 
Zusatzsttafe interpretieren. 

Art.26 muss dringend neu diskutiert und überdacht werden, da er in dieser Form nicht reaUsiert 
werden kann. ; , . 



1279-

Jugeridheim Platanenhof 

Art. 26 

Dieser -ArtUcel ist zu streichen. AnsteUe von Freüieitsentzug soll bei JugendUchen immer eine 
Erziehungsmassnahme verfügt werden. 
Die Massnahriie ist der PersönUchkeit des Jugendstraftäters anzupassen und wie in Art. 14 
festgehdten, soll bei emer stationären Betteuung im geschlossenen Rahmen eüie Begutachtung 
erfolgen.- -
Würden bei Jugendlichen freihehsentziehende Sttafen verfügt, müssten diese Strafen m 
spèdeUen Einrichtungen voUzogen werden. Der VoUzug üi bestehenden Jugendheimen, 
zusammen nüt JugendUchen im Massnahmenvollzug, wäre sehr problematisch. Vor aUem die 
Zeitdauer wäre bei den emen offen, bd der Sttafverbüssung ist sie genau begrenzt. Jugendliche 
in diesem Alter sehen meistens nur das Austrittsdatum. ' , 
Ziel in Art. 26 ist aber auch, dass die "Jugendstrafanstdt" Schulung, Ausbüdung und Erdehung 
bietet. JugendUche mit schweren krimineUen Taten, bei denen eüie Schutzmassnahme verfügt 
woirde, könriten sich so renitent verhdten, dass die Schutzmassnahme in eine Sttafe 
umgewandelt wird. Dann könnten sie bei Wohlverhdten berehs vorzeitig aus der Strafanstalt 
entlassen werden. Das muss sich.ja lohnen aus der Sicht eines JugendUchen, im VoUzug der 
Massnahme sich ds nicht massnahmefähig zu verbdten. 
SoUte sich ein JugendUcher nach dem 18. Geburtstag emeut straffäUig verhdten, und er hätte 
bereits im Jugenddter eüie schwerwiegende Tat vérûbt die mit einem Freiheitsentzug z.B- von 
drei Jahren bestraft worden wäre, so kann bei der BeurteUung auf die Entwicklung der 
Persönlichkeit und auf die Erfahrung der laufenden Schützmassnahme abgesteUt werden. Es ist 
somit nichts verloren
wird der JugendUche rücht mehr straffälüg id das Ziel der Schutzmassnahme mindestens zu 
einem Teü erreicht. 
Fdls Art. 26 ersatzlos gestrichen wird, ist der Vorschlag zu Art. 1 hinfäUig. 

Konferenz der Schweizerischen Gleichsteliungsbeauftragten 
I ' , ' . . . . . . 

Art. 26 FreUiehsentziehungen 
Freihehsentdehung bei jungen Frauen: Ob diese m gemischtgeschlechthchen Eüirichtungen 
vollzogen werden soU, wird vom Gesetz nicht geregelt. Vgl. Ausführungen zu ' den 
-AUgememen Bestünmungen StGB. ' 

i 
Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestünmung darf unserer Memung nach bei einer Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (im Sinne des Vergeltungsprinzip gefiisst werden: 

- Art.26 - 29 (FiexibiUtät hn VoUzug von Sttafen) - Art 30 (Priorität von Untertîringung und 
ambulanter Behandlung vor, Freüiehsentziehung) 
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Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Frèihehsentziehung (Art. 26) 

(J) Pädagogische Vorbehalte, gegenüber längerfrisjigen Freiheitsentziehungen. 

Auf dem Hmtergrund der Ergebmsse der Längsschnittuntersuchung der Sozidpädagp^schen 
Forschungsstelle erscheüien längerfiistige Freiheitsentdehungen üi mehrfacher ; Hinsicht 
problematisch: = 
- In Instimtionen ohne thèràpeutische Ängebote ergaben sich, ; wie bereits erwähnt, 
kontraproduktive psychosozide Effekte (Zunahme von Triebhaftigkèit UnterkontröUiertheit 
etc-)- Deshdb smd längerfiistige Freüieitsentziehungen aus pädagogischer Sicht nicht 
vertretbar, sofem nicht zumindest ein ausreichendes .Angebot an einzel- und 

, gruppentherapeütischen Massnahmen angeboten wird. 
- Im Intéresse günstiger Resoziaüsiemngschancen müsste em breitgefächertes, eignungs- und 
neigungsgerechtes Angebot an beruflichen -Ausbüdungen und Tätigkehen angeboten werden., 
Wie die bisherigen Erfahrungen nüt Anstdten für Nacherziehung zeigen, lässt sich wegen der 
geringen Zahl def KUenten ein breites Angebpt an beruflichen. Ausbildungen und Tätigkehen 
kaum reaUsieren. " 
- -Andrersehs mfen berechtigte AnUegen des Schutzes der -AUgememheh und des Opferschutzes 
nach MögUchkeiten geschlossener Unterbringung. 

Aus diesen pädagogischen Vorbehdten leiten wir folgende Konseqüenzen und 
-AltematiworscUäge ab: • . ' . -
Angesichts der kontfaproduktivèn psychosodden \^kungen von längerfiistigen 
Freihehsentdehungen schlagen wir unter nochmaUger Bela-äftigung des Primates 
von Schutzmassnahmen vor, das Mindestdter für quaüfiderte Freüiehsstrafen (-Art: 26, Ziff. 2) 
auf 17 Jahre anzuheben, um damit gegen, den dtersspedfischen Ubergang yom .Jugend̂  zum 
Erwachsenenstrafrecht eine Abstufimg der Strafen zu. erreichen Für jüngere KUentümen und 
KUenten, die noch in eüier Phase grosser psychosodder Dynamüc und Formbarkeh stehen, sind 
längerfristige FreUiehsentziehungen (Freihehsentdehungen von über 1 Jahr) nicht vertretbar. 
Mit emer Steigemng dér Maxünddauer von Freüidtsentdehungen yon bisher maximd 1 Jahr 
(Art- 95 StGB) auf neu 4 Jahre wird eine vöUig unverhdtmsmässige Steigemng vorgeschlagen, 
die in keüiem andereri Bei'dch eine Entsprechung findet Diese Steigerung ist weder 
pädagogisch noch kriminologisch, verttetbar. Diè Jugendanwdtschaft Zürich hatte m den 
letzten beiden Jähren nur je eüien FaU, v~ Üriistände und Schwere des Tatbestandes zu emer 
Freihehsstrafe vön maximd ̂ emjâhrigèr Dauèr Anläss bot. Auf dieseni Hintergmnd scheinen 
uns bei JugendUchen Freiheitsentdèhungen mh einer Dauer von ûbèr 2 Jahren 
unverhältmsmässig. ünd pädagogisch nicht vertretbar. Dies um so wemger, ds der in vielen 
FäUen zur Verbessemng der Resodaüsiemngschäncen nötige therapeutische Aufwand üi 
Einrichtungen für Freüieitsentziehungen nicht erbracht wird. Laut Untersuchung der 
Söddpädagogischen ForschungssteUe (vgl. u.a. Tanner 1989, S. 43-75, msbes. S. 62-67; 
1992, S. 70, 76f) vermochten einzel- oder gmppentherapeutische Angebote im Fdle des 

, bauüch geschlosseneri Therapieheünes Gorgier kontraproduktiven Whkungen längerfiistiger 
Freihehsentdehung entgegenzuwirken. Der VoUzug yon kurzen FreUiehsentziehungen 
erscheint demgegenüber weniger problematisch, weü hierfür auch bereits spezieUe Institutionen 
zur Verfügung stehen. .' 

AiiS pädagogischen, kriminologischen und rechtssystematischen , Erwägungen sind 
Freiheitsentziehungen im Bundesgesetz fiir die JugeruJstrqfrechtspßege. auf maximal 2 Jahre 
urui Jugendliche im Alter von mindestens 17 Jahren zu beschränken. 
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Als weitere Konsequenz drängt sich üi jedem FaU die Gewähmng des bedüigten 
Vollzugs einer Freihehsentziehung-auf̂  wenn nicht die begründete Annahme besteht, dass der 
JugendUche wehere Straftaten begehen wird. 

In diesem Sirme ist Art. 29 wie folgt zu vereinfachen: 
"Die urteilende Behörde schiebt deri Vollzug eines Fahrverbots, einer Busse oder einer 
Freiheitsentziehung ~ auf und setzt eine Probezeit von sechs Monaten bis zu zwei Jahren fest, 
wenn nicht anzunehmen ist, der Jugendliche werde weitere Straftaten begehen. " 

Als Folge dieser Aenderungen ist Art. 30, Ziff. 2, wie folgt zu modifizieren: 
"Der Vollzug einer ambulanten Massnahme nach Artikel 13 geht einer gleichzeitig 
ausgesprochenen Freiheitsentziehung (^ voraus. " 

(2) Vollzug von Freiheitsentziehungen 

Im Zusammenhang mh .Art. 26, Abs. 5, verweisen wir auf em für den Vollzug von 
Freihehsentziehungen bedeutsames Vollzugsproblem: 
Im Interesse positiver ResodaUsierungschancen soUten die mit dem Völlzug von 
Freiheitsentziehungen betrauten Einrichtungen für JugendUche über eüi breites Angebot an 
bemflichen Ausbüdungen und Tätigkehen verfügen, wenn die freie Berufswahl der 
JugendUchen nicht in erhebUchem Mass eingeschränkt werden soU. Angesichts der für die 
Schweiz charakteristischen demographischen 
Gegebenheiten, die In den emzelnen Sprachregionen nur wenige KUenten von längeren 
Freiheitsentziehungen erwarten lassen, ist absehbar, dass der Vollzug von 
Freihehsentziehungen aus stmktureUen und oekonomischen Gründen spedeUen Abteüungen 
von Erziehungsemrichtungen ün Smne vpn Art. 14, Absatz I, ûbertragèn werden muss. Damit 
woirde gewissermassen die Kpnzeptipn der bislang ausschUessUch ds Subsystem von 
Jugendheimen reaUsierten .Anstdten für Nacherziehung auch in Zukunft weitergeführt. Im 
Unterschied zu dieser Tradition würden hi solchèn Institutionen KUenten von Massnahmen und 
Freiheitsentziehungen zusammengeführt. Durch das Zusammenleben von KUenten mit zeitUch 
unbefristeter Unterbringung in einer Erdehungsinstitution und KUenten nüt zeitUch befristeter 
Freüieitsentdehung entstünde - wie veremzelt bereits m Anstdten für Nacherziehung 
beobachtet werden konnte und überdies durch ausländische Erfahmngen belegt ist - eine 
erzieherisch ausserordentüch ungünstige Situation. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass 
Klienten von FreUiehsentziehungen 
sich, unter Verweis auf die zwingende Entlassung, nach Ablauf der zehlich befristeten 
Freüieitsentdehung, ün ungünstigen FaU den erdeherischen Bemühungen des Personds 
verschüessen und eine oppositioneUe Hdtung einnehmen; Durch eme dérartige KonsteUation 
könnten die pädagogischtherapeutischen Bemühungen des Personds und die Bemühungen um 
eüi therapeutisches MiUeu innerhdb der Erdehimgseinrichtungen weitgehend pardysiert 
werden. Eine mögliche Lösung läge im FaUe von längerfiistigen Freüieitsentdehungen darin, üi 
jedem LandesteU eüier SttafvoUzugsanstdt eme spedeUe AbteUung anzugUedem, wdche, im 
Unterschied zur gememsamen Nutzung des Arbehsberdches, hn Freizeitbereich eine 
Separiemng von Jugendlichen und Erwachsenen erlauben würde. Zu kürzeren 
Freiheitsentziehungen venirteüte JugendUche ün .Alter von 15 - 17 Jahren müssten auf jeden 
Fdl üi jugendspezifischen Eüirichtungen vom Typus Durchgangsstation untergebracht werden. 

Die Schweizerische Gemeirmützige Gesellschaft postuliert deshalb, dass der Vollzug von 
pädagogisch-therapeutischen Massrmhmen im Sirme von Ari. 14, Abs. 1, und der Vollzug von 
Freiheitsentziehungen im Sinne vön Art. 26, Abs. 5, institutionell klar zu trennen sind 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen ZürichV Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art.26 ' ' • " y 

Die restriktivere Handhabung des FreUieitsentzugs wird ds positiv erachtet. Die Relation'zur 
Heüneüiweisung muss stimmen. 

Zürcher Frauenzentrale 

Art. 26: Freüieitsentdehung 

Wh erachten es ds gut dass die'Freihehsentdehimg sttenger gehandhabt wird. Die Relation 
zur Heüneüiweisung muss stimmen. Zu Ziff. 4: Was bei den Erwachsenen Geltung hat, soU 
auch bei den JugendUchen Anwendung finden. 

; 

• V 



-1283-

Art. 27 Bédingte Entiassung 

A Gerichte ' 

B. Kantone 

Zürich 

-Art- 27 Bedmgte Entlassung 

Ziff- 1: . 
Aenderung: 
"Hat der JugendUche zwei Drittel, mindestens aber zwei Wochen im VoUzug verbracht kann 
üm die voUdehende Behörde bechngt entlassen, wenn nicht anzunehmen ist, er werde wehere 
Straftaten begehen; ausgenommen bleibt che tageweise vollzogen Sttafe. 
Die Leitung der Vollzugseüirichtung ist anzuhören. 

Begründung: 
In -Abweichung zu -Art. 27 Ziff. 1 VE JSttR, der eine bedüigte Entlassung aus der 
Freiheitsentdehung berehs nach Verbüssung der hdben Sttafdaüer zulassen möchte, hält der 
Vorschlag ED Kt. ZH ün Grundsatz an der becüngten Entiassung erst nach zwei Dritteln der 
Strafdauer fest. Dies um so mehr, ds er emè Höchstdauer der Freüiehsentziehung von drei 
statt vier Jahren vorsieht 
Da der Vorschlag ED Dt. ZH die Begleitung und Interessenverttetung durch eine wehere 
Person ün Jugendstrafvollzug iücht übermmmt (vgl. Kommentar zu Art. 26 Ziff. 7), entfdh 
auch deren Anhömng beün Entscheid über die bedingte Entlassung.. 

Ziff.2: ,. . V 
Aendemng: 
Ziff- 2 Satz 1: 
Zustünmung; wird Abs. 1 

"Die zuständige Behörde setzt eme Probezeit von sechs Monaten bis zu zwei Jahren fest." 

Begründung: 
-Art- 27 Ziff. 2 Abs. 1 des Vorschlags ED Kt. ZH übermmmt aus Gründen der 
Gesetzessystematik unverändert Art. 27 Ziff. 2 Satz 1 VE JSttR 
Ziff. 2 Sätze 2 und 3: 
Streichung 
Neuer Äbsatz 2:, -
"Die zuständige Behörde errichtet eine Schutzaufsicht, wenn nicht besondere Umstände 
eine Ausnahme begründen. Sie lässt sich regelmässig Bericht erstatten." 
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Begründung: . . , 
Art- 27 Ziff. 2 Satz 3 VE JSttR enthält ème umständUche Umschreibung des Instituts der 
Schutzaufsicht. Die vom Vprschlag ED Kt. • ZH • gewählte Bezeichnung "Schutzaufsicht" 
entstammt dem geltenden Recht und ist treÔendèr, da sie die wesentlichen Elemente "Schutz" 
und "Aufsicht" nennt und in ünem Wèsen über die einfache Begleitung hinausgeht Diese 
bèwâhrte, auch für die Betrpfferien gut verständUche Bezeichnung SPU nicht ersetzt werden. 
Im Gegensatz zur Regelung des VE JStrR soll m begründeten AusnahmefäUen von der 
Errichtung eüier Schutzaufsicht abgesehen werdén können. 

• Neuer Abs.-3: , -. • . ' • . ' : • 
"Soweit es für die Bewährung geböten erscheint, kann die ziistäridige Behörde dem 
Jugendlichen geeignete Weisungen erteilen." ' 

Begründung: 
Die Aufeählung von Weisungsbeispielen, wie sie der VE JStrR in Art. 27 Ziff. 2 Satz 2 
vornimmt, erübrigt sich; es genügt, eüie genereUe Weisungskompetenz einzuführen. 

Ziff 3: •• . _ ' , • 
Neufassung: • , . • • - f , . ' 
"Begeht der JugendUche während der Probezeh eme Sttaftat, hält er sich nicht an die 
erteilten Weisungen oder tauscht er in anderer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, 
ordnet die voUdehende Behörde den Vollzug der Reststrafe an. Wenn besondere 
Umstände es rechtfertigen, kann sie ihn verwarnen oder die Probezeh um höchstens die 
Hälfte der ursprüngüchen Dauer veriängem." 

Begründung: , , 
Im wesentUchen übernimmt der Vorschlag ED Kt. ZH .die Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
des geltenden Rechts für die Nichtbewähmng während der Probezeh. Emdg auf die wemg 
wirksame "förmüche Mahnung" bei Zuwiderhandlung gegen eme Weisurig wird verdchtet. 

Gegenüber dem VE JSttR entfäUt femer die Mögüchkeit, eüie Rèststrafe nur teilweise 
vpUdehen zu lassen. Nachdem der Vorschlag ED Kt. ZH eine bedüigte Entlassung erst nach 
Verbüssung von zwei Drittehi der Gesamtstrafe zulässt, erschemt es nicht sümvoU, die 
Reststrafe im Vollzug nochmds aufruspUttem., 

Die Voraussetzungen von Art. 27 Ziff. 3 Abs- 2 VE JSttR, welche rechtfertigen, vom Vollzug 
der Reststrafe abzusehen, smd zu eng umschrieben. Im Vorschlag ED Kt. ZH whd daher das 
Vorliegen "besonderer Umstände" als genereUe Voraussetzungen gefordert, womit dem 
Êlnzelfass -besser Rechnung getragen werden känn. ' 

SchUessUch kann dem VE JSttR schon aus Gründen der Rechtsgleichheh nicht gefolgt werden,  
wenn er üi Art. 27 Ziff 3 Abs. 4 vorsieht, dass vom VoUzug jugendstrafrechtUcher Reststrafen  
abgesehen wefden kann, "Wenn wegen der Tat eme Sttafe odèr Massnahme des  
Erwàchsenenstrafrechts ausgesprochen woirde.''-Absatz 4 ist demnach zu Streichen- 
Neuer ArtUcel: ~ . '  
Art 27a End2flltige Entiassung 

"Hat sich der Jugendliche bis zum Ablauf der Probezeit bewährt̂  entiässt ihn die 
vollziehende Behörde endgültig." 
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Begründung: 
Als Folge dessen, dass der Vorschlag ED Kt. ZH das Institut der bedüigten Entlassung 
vorsieht ist notwendigerweise auch die endgültige Entiassung zu regeln. Deren Ausgestdtung 
entspricht wiedemm dem geltenden Recht. 

Bern 

Nicht geregelt ist im weheren das, Zusammentteffen eüier bestehenden Schutzmassnahme mit 
einer Strafe des Erwachsenemechts, aUenfaUs nüt einer Massnahme des Erwachsenenrechts. 
Artikel 27 Absatz 3 VE regelt nur die Frage der "Reststrafe". Dieser Mangel muss behoben 
werden. 

Luzern 

Die üi -Art. 27 Ziff. 1 vorgesehene Mindestdauer von 2 Wochen ds objektive Voraussetzung 
einer bedingten Entlassung erscheint angesichts der umfangreichen Vorbereitung (Arihömng 
Bezugsperson und Anstdtsleitung) ds problematisch. Emé Beurteüung, der subjektiven 
Entlassungsvoraussetzungen innefhalb von 2 Wochen ist auch gar nicht mögüch. Wh plädieren 
für eine Müidestdauer von 2 Monaten. Die Bestimmung in Ziff. 3 Abs. 1 gèht uns zu weh-
\yenn schon widermfen wird, was praxisgemäss nur in extremen FäUen passiert, soU dies die 
ganze Reststrafe umfassen-

Nidwalden 

-Art- 27 : Die Mindestdauer ds Voraussetzung einer bedingten Entiassung nach Ziff- 1 ist 
angesichts der umfangreichèn Vorbereitungen äuf zwei Monate anzuheben. 

Der zu einseitig auf den Täter ausgerichtete VE zdgt sich auch in Ziff. 3_ Abs. 1. Ein nur 
teilweiser VoUzug der Reststrafe ist abzulehnen. 

Solothum 

Artikel 21 Ziffer 1 

Eine bedmgte Entlassung nach berdts zwd Wochen VoUzug, ist nicht smnvoU. Innert dieser 
Zeh kann sich die VoUzuigsbehörde gar kerne Meüiung büden, schpn gar nicht unter -Anhömng 
der Vpüzugseüirichtung spwip der Perspn, welche den JugendUchen beglehet! Es ist eine 
Mindestdauer des VpUzugs vpn eüi bis zwei Mpnaten vprzusehen. 
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Basel-Stadt ^ 

Art . 27 Ziff 1,\ , . ' . \ . . ' 
Eine bedmgte Entiassung nach def .Hälfte des StrafvoUzuges schèint ûns nicht angebracht 
wenn dies einzig mit den qualifizierten Freüieitsstrafen (Bericht S. 174), also wenigen 
Äusnahmefdlen, begrüridet wird. , , 

Ziff.3 ^ • . - ' ' 
Auch hier würden Wh dafür pläcüeren, dass che urteüende Behörde über den Vollzug der 
Reststrafe entscheidet 

St. Gallen 

Ari..21 ' ' . [ ' ' 

Eme bedüigte Entiassung soüte fiühesteiis nach einem Monat und nach Verbüssung von zwei 
Dritteln der Strafe erfolgen können Erst nach eüier solchen Müidestdaüer kann sich die VoU
zugsbehörde ein einigermassen zuverlässiges Büd machen Auch die ganzen Entscheidabläufe 
mit Anhömngen süid reaüstischerweise nur bei emer solchen Vollzugsdauer mögUch-

Vaud 

5- Article 27 .APE LCPM; Libération conditionneUe 

A teneur de cette disposition, si le mmeur commet une, infraction pendant le déld d'épreuve, 
l'autorité peut ordonner l'exécution, partieUe ou totde, du solde de la peine. H en va de iriême 
lorsque le condariiné cohttevient à ses obUgations: Le Cönseü dEtat èst d'avis que- les 
conditions dnsi posées sont judidaises. H s'étonne cependant què la rémtégration du nûnèur 
semble plus dsée que ceUe de l'aduhe : à son avis, c'est bien l'APE CPS qui pose des conditions 
trop strictes pöur la réûitégratipn de l'aduhe. . . 

C-. PoUtische Partden , , 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) , 

Zu Artikel 27: Bedingte Entlassung : 
Bei Jugendlichen ist die EntiassimgsiriögUchkeit-nach dèr Hälfte der Strafverbüssung richtig. 
Nicht einzusehen ist, warum Hdbgèfangenschaft ausgeschlossen, sèm soU. "Bei. einer 
Freiheitsentziehung vön 6 Moriaten kann, der/die JugendUche, der/die den leichteren Weg wählt 
und voU eüisitzt,. näch 3 Monaten èntiassen werden. Wer aber die ahspmchsyollerè 
VoUzugsform der Hdbgefàngenschaft wählt muss doppelt so lange büssen. Dainit wird die 
Halbgefangenschaft unatttaktiv. Dass.bei JugendUchen kurze Freüieitssttafen leichter möglich 
sind ds bei Erwachsenen, güt auch für diè Widerrufsgründe. "Haridèlt er oder sie trotz 
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fermUcher Mahnung den üimAhr erteüten Weisungen zuwider", kann hier für den Widermf 
genügen. Ppsitiv zu werten ist die MögUchkeh emes teüweisen Widermfs. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 27 

Im letzten Absatz vpn Ziff. 3 niüsste logischerweise von emer "neuen Tat" gesprochen werden.  

D. Organisationen 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 

1. Sensibilisierung von Vertrauens- und Betreuungspersonen sowie Gutachterinnen für 
Frauen- und Gleichstellungsfragen 

AUe Personen, che ds Vertrauenspersonen, Betteuungspersond oder in begutachtender 
Funktion mit weibUchen JugendUchen zu tun haben, sind für mädchen- und frauenspedfische 
Probleme und Bedürfiüsse zu sensibüisieren; Entsprechende Weherbüdungsangebote sind für 
"diesen Personenkreis zu entwickeh. 

Als Vertrauenspersonen, Betreuerinnen und Gutachterinnen smd wenn mögüch Frauen 
eüizusetzen. 

Dieser Gmndsatz güt nariientüch für folgende Artücel: 

- Art. 7 Abs. 2 (Betteuung Während der Üntersuchungshaft) 

- Art. 9 Ziff. 2 und 3 (Abklämng der persönlichen Verhältnisse. Beobachtung und 
Begutachmng) ., -

-Art. 11 (Aufsicht) 

- -Art. 12 (Persönliche Betreuung ds Schutzmassnahme) 

- Art. 14 (Untérbringung. soddpädagodsche oder therapeutische Hilfe) 

- Art. 26 Ziff. 2 (Freûiehsèntdehung von über einem Jahr nach vorgängiger medizinisch 
psychologischer Begutachtung nach-Art. 9 Ziff. 3 

- Art. 26 Ziff. 6 (erzieherische Betraiung während der Freiheitsentziehung. Vorbereitung und 
nach der Entlassung) , 

- Art. 26 Ziff. 7 (anstahsunabhängige Person zur Begleitung und Interessenwahmehmuna) 

- Art. 27 Ziff: 2 (Begleitperson bei bedüigter Entlassung) 
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Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer 

Bedingte Entlassung von JugendUchen , (Art.27 ff des Bundesgesetzes über die 
Jugendstrafrechtspflege): Nach Meüiung des LFSA solltè der bedüigt Entiassene vermehrt üi 
den Gènuss von staatlicher Bewähmngshilfe kpmmen, wie es beispielsweise Deutschland 
kennt, um die Resoddisiemng zu erleichtem. - . ' 

Mouvemént ATD Le quart Monde 

Zu -Art. 27/28/29: Wh begrüssen die MögUchkeh des bedhigten VoUzuges und der bedingten 
Entlassung, letztere nach nündestens der Hälfte der Strafeeit • 

Schweiz. Anwältsverband (SAV) 

Art. 27 chiffre 1: proposition de changement 

Les termes "est réservée là sanction exécutée par journées séparées" sont à biffer 

Remarques: • 

Le principe même de la Ubération conditionneUe doit êtté approuvé, étant entendu que les 
réserves formulées ci-clessus au sujet des. courtes pemes privatives de Uberté s'imposent ici 
encore: il est, en effet dififidle dè concevoh qu'un séjour de deux semâmes, même effectué 
dans un exceUent étdjUssement pémtentiahe spécifiquenient adapté aux besoins des mineurs, 
puisse avoh un quelconciue effet éducatif. 

Concernant les sanctions exécutées par jpumées séparées, la fprmulatlon en langue françdse de 
l'AP-LCPM ("est réservée la sanction exéciutée par journées séparées ") n'est pas clahe. Le 
texte dlemand de l'AP ("ausgenommen bleibt die tagewdse voUzogene Strafe") suggère que la 
loi vise à exclure toute pôsslbUité d'accorder la Ubération conditionneUe lorsque la sanction est 
exécutée par journées séparées. Si tel est bien le sèns voulu de cette disposition, il .conviendrait 
de le formuler plus cldremént (p. ex. "la Ubération conditionneUe ne peut être accordée Iprsque 
la sanction est exécutée par journées séparées"). 

Ceci dh, cette disposition n'est pas seulement contestable du point de vue de sa formulation 
linguistique. Rien ne justifie, en effet l'exclusion de la possibUité d'accordèr la libération 
conditiormeUè même lorsque la sanction èst exécutée par jpumées séparées. Lorsque 
l'exécution de la peme a Ueu par journées séparées, eUe s'étend nécessaherrient sur une période 
de temps plus longue, durant laqueUe d'adolescent peut évoluer de manière très positive, ce qûi 
rendrdt l'exécution, des journées de détention qu'ü lui reste à subh ttès peu opportune. H 
convierit donc de bUBfer purement et dmplement les termes "est réservée la sanction exécutée 
par jouméès séparées" (.Art. 27. 1, 1ère phrase,. 2ème partie). ' ^ 
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Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art: 21 Wh erachten die bedüigte Entiassung nach der hdben Zeit ds fragUch. Wh votieren 
dafür, dass die Zweidrittelsregelung beibehdten wird, da sonst die Gefahr besteht, dass die 
Richter emfach die Strafe erhöhen. Die Ehispermng ist sehr einschneidend. Für eüie 
Bewusstseüisändemng braucht es aber eme gewisse Zeh. 

Wir fragen uns, wie Ziff. 3 zwèiter Satz zu verstehen ist: Güt die bedingte Entlassung pro 
Straftat oder generell? Güt sie auch für spätere Frelhdtsentzüge? 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(31) Zeitpunkt der bedingten Entiassung f S 27.1] 

-Als Zeitpunkt für die bedmgte Entlassung soüte die 2/3-Formel festgelegt werden, rnindestens 
aber erst nach 1 Monat-

Begründung: Die Tendenz des Vorentwurfs, grosskäUbrige Sttafen aufeustellen und diese ün 
Vollzug dann abzuschwächen, stört unser Trachten nach Konsequenz. Diese Tendenz kommt 
beün Zeitpunkt der bedirigten .̂ Ehtiassung eüimd mehr zum Ausdmck. Der SVE gibt'der 
Uebemahme der Erwachsenennorm den Vorzug. 

Schweiz. Véreinigung für Jugendstrafrechtspflege ' 

Art. 21 Ziff- 1 V E 

In -Angleichung an die Regelung im Erwachsenensttafrecht und in- Anbetracht der von uns 
vprgeschlagenen Reduktipn der Höchststtafe aüf 2 Jahre soU die becüngte Entlassung erst dann 
erfolgen können, wenn der JugendUche 2/3 der Strafe, mindestens aber einen Monat ün 
VpUzug verbracht hat- Nach 2 Wochen ist die Vollzugsbehörde kaum üi der Lage, sich ein 
eimgermassen zuverlässiges Büd über den JugendUchen zu machen, geschweige denn die 
entsprechenderi-Anhömngen vorzunehmen-

Vereinigüng Schweiz. Kinder- und Jugendpsycholögen (SKJP) 

Art. 27 . 

Im Gegensatz zur Beendigung von Schutzmassruihmen lehnt man sich bei der bedingten 
Entlassung aus dem Freiheitsentzug mehr an die heutige vom Strafgesetz geforderte Praxis 
an: Die Meinung der Heimleitung ist einzuholen. Die Probezeit und die Begleitung kann 
unabhängig vom Willen des Jugendlichen verlängert werderi. 
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E. Andere VemehmlassungsteUnehmer -

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmung darf unserer Memung nach bei emer Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (ün Sinne des Vergeltungsprüidps gefasst werden: 

-.Art.26-29 (FlexibUität ün VoUzug von Strafen) • .• \ 
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Art. 28 Verbmdung von Sttafen 

A. Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

-Art- 28 Verbindung von Strafen 

Streichung ' 

Begründung: -
Berehs Art- 24 Abs! 2 Vorschlag ED Kt. ZH eimögUcbt die Verbüidung der "Fahrverbots" mit 
jeder anderen Sttafe. Die im VE JStrR femer vorgeschlagene Verbindung der persörüichen 
Leistung mit der Busse erschdnt unangebracht vor dlem im HüibUck auf die 
Umwandlungsmöglichkeiten des .Art. 23 Ziff. 3 Vorschlag ED Kt. ZH. 

Fribourg 

la possibUhé de cumuler tputes les pèmes entte eUes devrdt êtte introduite (art. 28 AP); 

Vaud 

11. Article 28 APE LCPM. Cumul de sanctions ^ 
Le Conseü d'Etat estüne que le cumul des sanctions ne, doh pas se Umiter aux hypothèses 
prévues par l'article 28 .ÄPE LCPM : tPute sanctipn devrdt pouvph fahe l'objet d'un cumul 
avec les autres sanctions. 

Valais ' 

Il serdt très judicieux d'inttoduhe la possibUité de cumuler toutes les peines entre eUes (art. 
28), car cela permettrdt de nûeux mdividuaUser une sanction. 
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Neuchâtel 

L'article 28 est trop restrictif Afin d'ofifrh au juge le plûs grand et le meilleur chpix ppssible -
ce qui est particulièrement hnpprtant s'agissant,de mineurs - ü serdt judicieux de prévpir le-
cumul entre tputes les sanctipns. avec PU sans sursis., , 

C- PoUtische Parteien ,*  

D- Orgànisationèn 

Eidg. Kommission für Jugendfragen ' 

ARTICLE 28 > ' -

Il y aurah lieu d'étendre cette disppsition à l'ensemble des sanctions. , ' 

Schwéiz. Vereinigung für Jugéndstrafrèchtspflege : • :• . ' ' ' 
Art- 28 VE' • • • . • ^ y y '" ' . 
Aus erdeherischen Grüriden (sofortige, spürbare Reaktion) soU der Freiheitsentzug wie bisher 
mit einer Busse verbunden werden können 

E- Andere VemehmlassungsteUnehmer , . , ' 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestimmung darf unserer Meiriung nach bei emer tJbèrarbdtung des Vorentwoirfs nicht 
restriktiver (im Süme des Vergeltungsprüidps gefasst werden ' 

- Art 26 - 29 (FlexibUität ün VoUzug von Strafen) 
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Art. 29 Bedingter VoUzug vön Strafen 

A. Gerichte 

B- Kantone 

Zürich 

Art. 29 Bedingter Vollzug von Strafen 

Ziff- 1 
Aendemng: 
"Die urteüende Behörde schiebt den Vollzug eines Fahrverbots, einer Busse oder einer 
Freiheitsentdehung von nicht mehr ds einem Jahr auf und setzt "eine Probezeit von sechs 
Monaten bis zu zwei Jahren fest, wenn nicht anzunehmen ist der Jugendliche werde weitere 
Straftaten begehen-" 

Begründung: 
Der Vorschlag ED Kt- ZH beschränkt • die Mögüchkeit des bedingten VoUzugs von 
Freihehsstrafen auf solche, deren Dauer ein Jahr nicht überschrehet. Freihehsentziehungen von 
mehr ds eüiem Jahr gelangen hn Jugendstrafverfehren nur bei schwersten Straftaten zuf 
Anwendung, die deshdb nicht nur eine bedmgte Wamstrafe nach sich ziehen soUen. Sodann 
Uegt der Sttafrahmen im Jugendsttafrecht erhebUch uriter demjemgen ^ des 
Erwàchsenenstrafrechts. 

Ziff.2: \ ' \ 
Zustimmung 

Fribourg 
• • " ' ' •{ ' ' 

la possibUité du sursis en cas de conversion des prestations de travdl , ou de l'amende en 
privation de liberté devrdt être supprimée (art. 23 ch. 3 et 25 AP); il en va de même en cas 
d'interdiction de cîpnduhe (art. 29-ÂP); 
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Solothurri 

Artikel 29 . 

Bedmgte Bussen und Fahryerbete widersprechen eindeutig dem pädagogischen Gmndsatz, 
dass Strafen, die nicht allzu eüischneidend smd, mögUchst rasch auf die Tat folgèn sollen. Der 
vöm Vorentwurf gewoUte Effekt kann ertdcht werden, wenn in die Vervvamurig (Art. 22) eine 
Androhung der mögUchen Strafen wie Busse und Fahrverbot aufgenommen wird.' 

Basel-Städt 
• . • • • c -

Art- 29; • . - \ , • : • , 

Wie oben (Art. 24) ausgeführt, hdten wh ein bédhigtes Fahrverbot nicht für sümvoU. Hingegen 
entspricht die Kürzung der maximden Probezeit von 3 auf 2 Jahren der Rechtsprechung der 
Praxis. . . 

St. Gallen 

Axt. 29 • ' • ' • 

Im Jugendstrafrecht wäre es wünschenswert wenn eüi Teü der Strafe unbedingt und der 
Weitere Teü beciüigt ausgesprocheri wèrden könnte. 

Vaud 

12 Article 29. Sursis 

Le Conseü dEtat comme pour l'APE CPS, déplore que le sursis partiel à l'exécution des 
sanctions n'dt pas été prévu; ü regrette l'absence, dans lè Rapport de toute argumentation en 
relation avec cette optipri. 

Valais 

La ppssibUhé du sursis en cas d'intèrdictipn de coriduhe n'apporte rien (art. 29); Mutatis 
mutandis, ce qui a été dh pour les adultes vaut pouf les ridneurs. . ' . 
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Neuchâtel 

Dans la même pptique et ppur les mptifs dévelpppés dans l'andyse des articles 42 à 44a de 
l'avant-prpjet du code pénd, ü conviendrdt ' de prévoh le sursis partiel pour les pemes 
privatives de Uberté. 

Jura 

On peut simplement regretter que s'agissant du sursis (art. 29), la notion de sursis partiel n'dt 
pas étéretenûe. 

C. Politische Parteien 

Christiichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Art. 29 VE über den bedingten Vollzug von Strafen ist in dem Smne neu zu fassen, ds der 
Entzug eines Führerausweises gmndsätzUch imbedingt auszusprechen ist. 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 29: Bedingter Vollzug von Strafen 
Wie zu ArtUcel 26 ausgeführt, sollte die Freihdtsentziehung von mehr ds 2 Jahren nur bei 
dlerschwersten Delürten angeordnet werden körmen. Ein bedingter VoUzug kommt dann nicht 
in Betracht. Die Höchstgrenze soüte deshdb von 3 auf 2 Jahre herabgesetzt werden; 

D. Organisationen ' 

Bund Schweiz. Frauenörganisationen (BSf^ 

Art.29 

Si l'on s'en réfère aux dispositions appUcables aux aduhes, un sursis à l'exécution de sanctions 
ne dépassant pas 2 ans, devrdt être posdble. 
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Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 29 ' . ,' , " -

La CFJ est favoräble à l'mttoduction d'un sursis partieL EUe souhdte égdement la possibiUté 
d'octroyer le sursis pour les prestations en traydl; 

Mouvement ATD Le quart Mondé 

Zu Art. 27/28/29: Wir begrüssen die MögUchkeh des, bedmgten VoUzuges und der bedingten 
Entlassung, letztere nach mindestens dèr Hälfte der Strafeeh. 

Schweiz. Anwaltsverbahd (SAV) . 

Art. 29 chiffre 1: > remarques . ; -

L'assoupUssemènt des conditions d'octroi du sursis par rapport à l'art. 42 APCP s'appUquant 
aux .aduhès (notamment la renonciation à fahe des infractions) commises antérieurement un 
motif d'exclusion du sursis) doh être approuvé. 

E. -Andere VemehmlassungsteUnehmer ' >^ 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bèstimmung darfunserer.Memung nach bei emer Überarbeitung des Vorentwoirfs nicht 
restriktiver (ün Sinne des Vergeltungsprindps gefasst werden: 

- Art26. - 29 (Flexibilitätün VoUzug von Sttafen) 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 
Als wehere Konsequenz drängt sich in jedem Fdl die Gewähmng des bedüigten 
VoUzugs. einer Freihehsentdehung auf, wenn nicht die begründete Annahme besteht, dass der 
Jugendliche weitere Straftaten begehen wird. ' " -

' ' • • . 
In diesem Sirme ist Art. 29 wie folgt zu vereirrfachen: , 
"Die urteilende Behörde schiebt den Vollzug eines Fahrverbots, einer Busse oder einer 

y Freiheitsentziehung auf und setzt eine Probezeit von sechs Monaten bis zu zwei Jahren fest, 
wenn nicht anzunehmen ist, der Jugendliche werde weitere Straftaten begehen. " 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich f Schweiz. Verband für Frauenrechte 
> 

Art. 29 
Neuformuliemng:.. .Freihehsentdehung von nicht mehr ds zwei Jahren... 

Zürcher Frauenzentrale 

*• ' 
Axt. 29: Bedüigter VoUzug von Sttafen Entsprechend den Bestünmungen für Erwachsene soll 
der bedmgte Völlzug bei einer Freüieitsentdehung von nicht mehr ds 2 Jahren möglich seüi-
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Art. 30 Zusammentreffen von Schutzmassnahmen und Freüiehsentziehung 

A. Gerichte \ 

B. .Kantone 

Zürich 

Art. 30 Zusammentrefferi von Massnahmen und Freihehsentziehung " 

Ziff- 1 Abs- i : 
Aenderung; ^ ' , . . . ' , • 
"Die Fremdplaziemng , geht dem Vollzug einer gleichzeitig ausgesprochenen 
Freiheitsentdehung riach Artikel 26 Ziffer 2 voraus." 

Begründurig: 
Der VE JStrR befasst sich üi Art. 30 Ziff. 1 -Abs. 1 nüt dem Zusammenttèffen ' von 
Fremdplademngen und gleichzehig ausgesprochenen Freüieitsentdehungen; er bririgt den 
Gmndsatz des duaUstischen Sanktionensystenis zum Ausdmck. '. , 
Im Gegensatz.dazu hdt der Vorschlag ED Kt., ZH am Gmndsatz des "richterUchen Monismus" 
fest (vgl. dazu die Aüsfühmngen unter I . D) (in den allgemeinen Stellungnahmen). Weil nur 
noch in den von Art. 26 Ziff- 2 bésonders erfassten FäUen eine Eréûiehsèntziehung gleichzeitig 
mit einer Fremdplademng ausgesprochen werden kann, ist der ausdrückUche Verweis auf 
diese Bestünmung notwendig- . , 

Der Vorschlag ED Kt. ZH behandeh die Frage, ob und wieweh die Dauer der Fremdplaziemng 
auf die FreUiehsentdehung anzurechnen ist, aus Gründen der Gesetzessystematik in Abs. 3 von 
Art. 30 Ziff. 1. Der entsprechende Passus im VorUegenden Absatz des VE JStrR ist daher zu 
streichen. _ , , * 

Ziff. 1 Abs. 2: -, . . 
Aendemrig: , . ^ 
'.'Whd die Fremdplazierung aufgehoben, weü sie ihrèn Zweck erreicht hat so wird die 
Freiheitsentziehung nicht mehr yoUzögen." , 

Begründung: i ' . , 

Die vorgeschlagenen Aendemngen süid nicht mhdtüchef, sondern nur redaktionèUer Natur. 

Ziff 1 Abs.3: 
Aendemng: ' ;. • ^ • ' 
"Wird die Fremdplaziening aus dnem anderen .Grund aufgehoben, sp ;entscheidet die 
urteilende Behörde, ob und wieweit die Freiheitsentziehung noch zu vollziehèn ist. Dabei 
hat sie die Dauer der Fremdplazierung angemessen anzuirechnen." 
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Begründung: 
Der Vorschlag ED Kt. ZH setzt sich im Einklang mit der bisherigen bundesgerichtlichen Praxis 
für eine "angemessene", dso nicht bedingungdose Amechnung der Dauer der Fremdplaziemng 
an eine Freiheitsentziehung ein. 

Ziff-2 und 3: 
Aendemng:. 
Neue Ziff- 2: ' 
"Triât eine der ambulante Massnahmen mit einer gleichzeitig ausgesprochenen 
Freiheitsentziehung nach Artikel 26 Ziffer 2 zusammen, so kann die urteilende Behörde 
deren Vollzug nur aufschieben, wenn dieser den mit der'Massnahme angestrebten Zielen 
zuwiderlaufen w^rdè. Ziffer 1 Absätze 2 und 3 güt sinngemäss." 

Begründung: 
Der Vorschlag ED Kt. ZH behandeh die ambulanten Massnahmen der "PersönUchen 
Betreuung" gemäss Art. 12 und der "Ambulanten Behandlung" gemäss Art. 13 bei deren 
Zusammentreffen mit emer gleichzeitig ausgesprochen Freüieitsentdehung nach Art. 26 Ziff. 2, 
ün Gegensatz zum VE JStrR, gleich. Daher werden Ziff. 2 und 3 von Art. 30 VE JStrR ün 
Vorschlag ED Kt. ZH zu eüier neuen Ziff. 2 zusammengefasst. Zur weiteren Begründung er 
vorgeschlagenenRegelung wird auf den vorstehenden Kommentar zu-Art- 30 Ziff. 1 Abs- 1 bis 
3 verwiesen. j 

Neuer -Artücel : . 
Art. 30a Verbindung vori anfibulanten Massnahmen und Strafen 

"Eine ambulante Massnahme kann mit einer personlichen Leistung, einem Fahrverbot 
oder einer Busse verbunden werden." 

Begründung: ^ 
Mit dieser neuen Bestünmung ermögUcht der Vorschlag ED Kt. ZH weitere Ausnahmen vom 
Gmndsatz des "richterUchen Monismus". Aus pädagogischen Gründeri und aufgmnd 
praktischer Erfahrung erscheint es geboten, che MögUchkeit der Verbindung von ambulanten 
Massnahmen mit bestimmten Strafen vorzusehen. 

- • 
Von eüier Verbindungsmöglichkeit ambulanter Massnahmen mit einer "Verwamung" emerseits 
und einer "Freihehsentdehung" andererseits wird üides abgesehen. Die "Verwamung" 
erscheint, ds rein deklaratorische Sanktion, dazu nicht geeignet; die "Freihehsentziehung" 
üirerseits widerspricht erfähmngsgemäss der pädagogischen und therapeutischen Zielsetzung 
ambulanter Massnahmen. 

Bern 

Art. 30 Zusammentreffen von Schutzmassnahmen und Freiheitsentziehung 

Ziffer 1: Zufolge des DuaUsmus und der FormuUemng von Artücel 14 VE entsteht beün 
Zusammentreffen von Unterbringung und Freüieitsentzug die merkwürdige Situation, dass der 
Aufenthdt bei Privatpersonen oder ih eüier offenen WG auf die Dauer einer noch zu 
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voUdehenden Reststrafe angerechnet werden muss, was weder sachgerecht noch logisch 
erschemt . . . ' . • 

Ziffer 2: Es ist richtig, dass der, VE Regehi für das Zusammentreffen von Straferi und 
Schutzmassnahmen trifft. Hingegen erscheint es ds. wünschbar, wenri gewisse zeitiiche 
Bestimmungen aufgesteUt würden. Es steUt sich doch beispielsweise das Problem, wie 
lange eine ambulante Behandlung dauern darfbis der Entscheid über die Strafe zu fäUen ist. 
Es kann nicht sem, dass auf der emen . Sdte faktisch eme Therapeutin oder eüi Therapeut 
entscheidet ob. die ambulante Beharidlung soweh hüiauszudehen sei, dass eüi Freihehentzug 
vemûnfligerweisè rücht mehr angeprdnet werden kann, auch wenn der Therapieerfolg nur 
mässig ist öder dass sie umgekehrt unter Dmck der JugendUchen geraten, die sie anflehen, ja 
nicht aufzuhören, sonst drohe die "Kiste". In der vorgeschlagenen Form werden die 
Therapeutinnen und Therapeuten praktisch zum VoUzugsgericht. Dazü kommt dass sie auch 
zur Richterin oder zum Richter über die eigene Tätigkeh werden und damit befangen süid. . Wer 
kann im übrigen reaüstischerweise Erfolgsgarantien abgeben? Weher müsste es bei 
Anwdtümen und Anwälten schön bemahe ds Kunistfèhler gelten, wenn nicht in jedem Fdl 
Antrag auf ambulantè Behandlung gesteüt würde (Wenn nötig auf dem Rechtsnüttelweg),' 

Dogmatisch ist der Begriff "Reststrafe", so wie er hier verwendet wird, nicht treffend. Ist die 
Unterbringung ehie reine Schutzmassnahme und keine strafrechtlichè Sanktion (wie die 
Massnahmeri im Erwachsenenrecht), danri gibt es auch keine "Verrechnung" im Sinne von 
FreUiehssttafe minus Dauer der Unterbringung gleich Reststrafe. 

Ŵ e und weshalb eine abgebrochene ambulante Massnahme auf. einen Freiheitsentzug 
angerechnet werden soU, ist mcht zu sehèn. SoUen etwa die Therapiestunden (weil nicht 
freiwilUg) zusairimengezählt. werden? Und wamm soll, wenn der. Abbmchgmnd bei den 
Jugeridlichen Uegt, noch eine Belohnung in Förm der Anrechnung an den VoUzug der 
Freihehsstrafe erfolgen? 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass nach dem VE eüi Problem entsteht wénn die ambulante 
Massnahme über das 18. Altersjahr hüiaus dauert was wohl die Regel seüi wird, wenn eüi 
Freihehsentzug bis zu 3 Jahren ansteht weü die ambulante Massnahme weder beglehet noch 
kontroUiert werden karm, da die Instmmente dazu ab Mündigkeh fehlen werden. 

Ziffer 3:, Unklar sind die (unterschiedUchen?) Folgen, wenn eme Unterbringung,nüt einem 
unbedüigten Freihehsentzug oder dann mit eüier, bedüigten FreUiehsentdehung kombiniert 
wird. - , . V 

Der Bericht sagtj es sei selbstverständüch, dass ün FaUe der Gewähmng des bedüigten 
Vollzugs nur die Schutzmassnahme durchgeführt werde (S.-176).'Es ist aber schwierig zu 
sehen, wie günstige Prognose ds unerlässUche Voräussetzung der Gewähmng des bedingten 
-VoUzugs mit der Massnahmebédûrftigkeit in Eüddang zu bringen ist. Wh gehen davon aus, 
dass gemäss .Artikel 29 Ziffer 2 VE auch beim >\1dermf des bedüigten StrafvoUzuges die 
Dauer der Schutzmassnahme angerechnet wird. Es bleibt aber die Frage wie es sich verhält, 
wenn die Probezeit des bedingten StrafvoUzuges länger ist ds die Massnahme gedauert hat. Ist 
beim Aufschub von der voUdehenden Behörde sofort nach Aufhebung der Unterbringung zu 
entscheiden, während im Fall des bedingten Vollzugs die urteüende Behôrdè erst näch Ablauf 
der Probézeh entscheidet? Es ist auch nicht klar, ob es aUenfeUs dèr Erwachsenenrichter ist, 
welcher über den Widermf entscheidet. És ist jedenfalls, dafür zu sorgen, dass derjenige, 
dem wegen emer guten Prognose der bedüigte Strafvollzug gewährt wird, nicht schlechter 
fährt ds derjenige, derii dieser verweigert werden musste. 
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Luzem 

Es erscheint uns ds wenig zweckmässig, die urteüende Behörde nüt dem Entscheid über den 
Vollzug der Reststtafe zu beauftragen (.Art. 30). In der Regel wird es sich um längere 
Freihehsstrafen handeln, die von eüiem Jugendgericht ausgesprochen wurden. Demzufolge 
müsste der Entscheid über den VoUzug der Reststrafe auch wieder in einem gerichtüchen 
Verfahren erfolgen, was wh ds zu schwerfäUig erachten Da es sich um eine Frage" des 
Strafvollzugs handeh, sind wir der Auffassung, dass der Entscheid der voUziehenden Behörden 
überlassen werden. soU. Da der VoUzug einer längerdauemden FreUiehsstrafè ohnehin in einer 
geeigneten Institution erfolgen muss, erschemt uns (he Lhnite von 3 Jahren gemäss -Art- 30 
Ziff- 2 zu hoch- Wir schlagen vor,, sie auf ein Jahr zu reduzieren-

Nidwalden 

Art- 30 : Der Entscheid nach Ziff. 1 Abs. 3 muss der SttafvoUzugsbehörde vorbehdten sein. 

Fribourg 
la compétence d'exécuter en priorité la peme de privation de Uberté ou la mesûre et de 
renoncer ensuhe à l'exécution de la sanctipn devrah êtte dpnnée au juge (art. 30 .AP). 

Basel-Stadt 

Art. 30 Ziff-2 
Die Regelung, wpnach eme ambulante Behandlung auf die Freüiehsentziehung anzurechnen ist, 
geht uns im HinbUck darauf dass hier wohl nicht von eüier eigentUchen Freiheitsbeschränkung 
gesprochen werden kann, eindaitig zu weh- Die Anrechnung schemt uns auch deshdb 
ungerechtfertigt, weü in diesem FaU ja die ambulante Behandlung nicht üiren Zweck erreicht 
hat sondem aus eüiem anderen Gmnd aufgehoben whd. Der letzte Satz von Ziff. 2 ist deshdb 
unseres Erachtens zu stteichen. 

St.Gallen ' 

Art.30 , 

Die Anrechnung der mit der ambulanten Behandlung verbundenen Freüieitsbeschränkung ist 
angesichts des bedüigungslosen, obUgatorischen Au&chubs der Sttafe zugunsten der ambu
lanten Massnahme und des damit verbundenen geringen Emgriffs unnötig. 
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Vaud " / 

13. Article 30 APE LCPM. Concours de mesures protectrices et d'une privàtion de Uberté 

On peut cramdre que la primauté absolue des mesures protectrices sur la privation de liberté ne 
soh pas toujours adéquate. Le Conseü d'État souhdte qu'un système mstaurant urie plus graride 
souplesse soit envisagé. 

Valais ~ 

H serdt plus normd et plus sünple de donrier au juge la coiripétencé - au Ueu de lui imposer 
l'obligation - d'exécuter en priorité la peme.de privation ou la mesure et de renoncer ensuhe à 
l'exécution de la sanctiön (art. 30); 

Jura 

8. Cumul entré mesures protectrices et privation de Uberté 

La mesure étant la réponse étatique .à un défidt éducatif et la sanction une-réponse à la 
transgression de la loi, il peut êtte logique que les deux conséquences d'une conduhe 
déUnquante puissent être cumulées. C'est d'aUleurs le cas, en l'état actuel des choses, même si la 
forme est quelque peu restrictive. 

C. PoUtische Partden . V 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Zu Artikel 30: Zusammentreffen von Schutzmassruihmen UTîdFreiheitsentziehung 
Wh begrüssen das Prindp des Vorrangs von Behandlungsmassnahmen ün Vollzug. Bei der 
ambulanten Behandlung üi Ziffer 2 soUte cüe Höchstgrenze aus den zu ArtUcel 29 ausgeführten 
Gründen aiuf 2 Jahre herabgesetzt werden. 
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Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

3. Le cumul des mesures et dès peines et règles du concours v 

L'mttoduction favorable du cumul des pemes et des mesures a nécessité de prévoh des règles 
de concours pour dire, lorsqu'il y a conflit dans l'exécution, laqueUe de la mesure ou de la peine 
devdt d'abord être mise en oeuvre. Les règles prévues à l'article 30 AP sont peu satisfdsantes, 
car eUes permettent à tout condanmé d'employèr abusivement le placement ou le trdtement 
ambulatohe pour échapper à la punition. De fiût la concrétisation du cumul est mise en échec, 
fl vaudrdt mieux, ici, fahe confiance au juge et lui donner la faculté d'apprécier ce qui, pour 
lui, semble prioritdre. 

Landesring der Unabhängigen (LdU) 

Art. 30 . ' . , 

Eüie ambulante Behandlung soüte auch während eüier Sttafe mögüch seüi. 

Die im zweiten Abschnitt von Ziff. 2 vorgesehene .Anrechnung der ambulanten Behandlung 
bzw. der damit verbundenen Freüieitsbeschränkung auf eme FreUiehsentdehung erscheint uns 
reichlich problematisch, da eme "Ûnirèchnung"-kaum sümvoU denkbar ist. 

D- Orgamsationen 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 
m -i • 

f . ' • 

Us approuvent plus particuUèrement , . 

- Le mamtien de la primauté de la mesure protectrice sur la,sandiön. 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 30 chiffre 1; proposition de changement 

L'adverbe "simultanément" doh être remplacé par les termes "pour la même infraction" 

Remarques: 

La disposition, qui doit être approuvée cjuant à son principe, ne règle pas l'hypothèse dans 
laquelle un placement fondé sur l'article 14 AP-LCPM entte en concours avec une privation de 
Uberté assortie du sursis, et que le surds est révoqué. 



1304-

Cette lacune est d'autant plus regrettable qué l'art. 27 ch, 3 d. 1 .AP-LCPM, appUcable au 
sursis par le renvoi de l'art- 29 ch. 2 AP-LCPM, rend la révocation du surds mévitable lorsque 
les cpnditipns en spnt réuriies et qu'ü nè s'agit pas d'im'cas cie peu de gravité. 

Dans ces cas, le mâmtien du placement fpndé sur l'article 14 .AP-LCPM pardt néanmoins 
préférable à l'exécutipn de la pemé- ~ 

Le placement fondé sur l'article 14 AP-LCPM doh donc primer égdement l'exécution de la 
peine privative de Uberté lorsque cette dernière n'est pas ordonnée "sûnuhanément", mds 
ensuite seulement parla révocation du sursis (art. 2:9 chiffré 2 cum art. 27 chiffre 3 d. 1). 

Art. 30 chiffre 2; proposition de changement 

Nous demandons les mpdificatipris suivantès: 

-remplacer "simultanément" par "pour la mêmè infraction" 

-ajouter un 4ème aUnéa, dont la teneur est la suivante: 
"En cas de révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté, l'autorité 
de jugement décide si le traitement ambulatoire doit primer l'exécution de la peine 
privative de liberté". 

Remarques: 

Ici encore, n'est pas règle le cas de la révpiçatipn du sursis à l'exécutipn d'une peme privative de 
Uberté coïncidant avec un ttdtement ambulatohe. . 

Cette làcune de là loi mériterdt égdement d'êttè comblée, étant entendu que la 'solution 
préférable, n'est ici pas forcément la même qu'au chiffre 1er; et qu'U peut se justifier, lorsque le 
comportement du mineur motive la révocation du sursis, de remplacer le ttdtement 

' ambulatoire par un ttdtement dans le cadre d'un étabUssement d'exécution des peines 
approprié. J 

H cpnvient donc de conféref à l'autorité d'exécution qui statue sur la révocation du, sûrsis la 
facuhé de décider si le ttdtement ambulatohe doh primer l'exécution dè la peine privative de 
Uberté. . ~ , 

Art. 30 chiffre 3; remarques • 

Peut être approuvé, à l'exception d'une faute grammaticde dans le texte françds, dans lequel le 
verbe "compromettre" doit être conjugué àu mode conditionnel èt npn à l'indicatif ("com-
promettrdt"). . ' 
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik 

Axt. 30 Zusammentreffen von Schutzmassnahmen und Freiheitsentziehung 
Im Hinblick auf eüie erzieherische Einwhkung auf den JugendUchen begrüsseri wir, dass den 
Schutzmassnahmen nach wie vor Priorität zukonunt und, dass der VoUzug emer Freihehsstrafe 
erst dann erfolgt, wem eme Massnahme im Shme emer Fremdplaziemng nicht voUzogen 
werden kann. 

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 

Art. 30 VE 

Die Mögüchkeit Strafen und Massnahmen gleichzeitig zu verhängen und bei erfolgreicher 
Massnahme die Strafe auszusetzen, ist überzeugend und wird von uns befürwortet. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Axt. 30 Diese Regelung erachten wir ds angemessen. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 30 Ziff. 1 Abs. l.VE , 

Bei nachttäglichem Vollzug emer Freiheitssttafe ist die vorangegangene Dauer der 
Unterbringung angemessen anzurechnen. Dadurch wird dem Richter ermöglicht, eüi 
böswüUges Obstmieren der Massnahme durch den JugendUchen entsprecherid zu berücksich
tigen. Diese Regelung soll nütunter dazu beittagen, den JugendUchen zur Kooperation ün 
Massnahmenvollzug zu motivieren. Würde che Massnahmèdauer üi jedem Fdle voll 
angerechnet bestünden angesichts der überwiegenden Zahl kürzerer Freiheitsstrafen in den 
seltensten FäUen Reststt̂ en, die zum Vollzug gelangen könriten. Entsprechend gering wäre 
die motivierende Wirkung des duaUstischen Systems auf den sich ün MassnahmevoUzug 
befindenden JugendUchen. Dazu kommt, dass die stationären Massnahmen üi der Regel in of
fenen Eüirichtungen vollzogen werden. 

Art. 30 Ziff. 2 Abs. 1 VE 

Der StrafvoUzug ist nur dann zugunsten der Schutzmassnahme aufeuschieben, wenn deren 
Zweck üi Frage gestellt wäre. Freihehsentzug und ambulante Beharidlung schliessen sich nicht 
genereU aus. 
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' Art. 30 Ziff- 2 Abs- 3 VE . . > ^ . 

Bei nachträglichem StrafvoUzug . soU angesichts ' des geringen .Eingriffscharakters der 
ämbulanten Behandlung auf jegUche .Anriechnung auf cüe Dauer des Freihehsentzugs verzichtet, 

, werden, 

- Art. aObis VE (rieu) 

Der FaU, wo eüie bestehende Schûtzmassnahmé mh eüier Erwachsenenstrafe zusammentrifft, 
ist unbedingt zu regehi urid zwar m dem Sinne, dass der Vollzug eüier nicht mehr als 
dreijährigen Freiheitsstrafe aufeuschieben ist, werm, sie den Zweck der Schutzmassnahme in 
Frage stéUt. ' 
Massnahmen des Envachsenenrechts soUen Schutzmässnahmen des Jugendrechts ablösen. 

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Schweizer Psychotherapeuten-Verband (SPV) 

Diese Bestünmung darf unserer Meüiurig nach bd eüier Überarbeitung des Vorentwurfs nicht 
restriktiver (ün Smne des Vergeltungsprinzip gefasst werden: 

- Art 3 0 (Priorität von Unterbringung und ambulanter Behandlung vor Freihehs^tdehung) 

Schweiz^ Gemeinnützige Gesellschaft 

Primat von Schutzmassnahmen gègénûber Freihehsentdehung (Art. 20. Abs. 2: Art- 30) 
Angesichts dèr durch zahhdche pädagogische und kriminologische Stüdien erhärteten 
Befunde, wonach FreUiehsentdehung kerne nennenswerten Pirâventionsèffekte erzielt und ün 
FaUe langer Dauer sogar eüie Vermüiderung der SelbstkOntfoUe und der Fähigkeh zur 
Alhagsbewältigung bewirkt erscheint ims das Primat von Schutzmassnahmen gegenüber 
Freülehsentziehungen ein Gmndsatz von sehr zenttdér Bedeutung, der nur im FaUe 
überwiegender Interessen des Opferschutzes verlasséri werden soUte. Im Zusammenhang mit 
der FeststeUung kontraproduktiver Wirkungen von Freüieitsentdehung verweisen wir 
insbespndere auf Befimde der Spddpädagogischen FprschurigssteUe der Universität Zürich, 
dass geschlpssene Institutionen mit sehr regeUiäft-schematischem und stark auf Überwachung 
ausgerichtetem Konzept bei ihren KUenten eme Vermüiderang der SelbstkpntrpUe bewirkten. 
Dies wird damit in Zusainmenhang gebracht, dass die Geschlpssenheit zunächst nur eüie 
massive Steigemng der Aussenkpritrpüe jener Insassen bedeutet, die in ihrer Selbstkpntrplle 
Defizite aufweisen. Diè starke AussenkpnttpUe führt zu^eüier Enteignung der InnenkpntrpUe, 
die .sich üi emem, Mlieu bauUcher Geschlpssenheh und ausgeprägter KpntrpUe rücht 
angemessen entwickeln lässt. Dieser Befund ist bedeutsam, weü mangehide Selbstkpntrolle ja 
oft als wichtiger psycho-sodder Grund für stationäre Massnahmen angeführt wird, (vgl.- dazu 
aa Tanner 1992, S-74ff., üisbes. S. 77). 
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»Die Schweizerische Gemeirmützige Gesellschaft befiirwortet daher das im Gesetzesentwurf 
verankerte Primat von Schutzmassnahmen gegenüber Freiheitsentziehungen, das nur im Falle 
überwiegender Interessen des Opferschutzes verlassen werden sollte. 

Als Folge dieser Aenderungen ist Art. 30, Ziff. 2, wie folgt zu modifizieren: 
"Der Vollzug einer ambulanten Massnahme nach Artikel 13 geht einer gleichzeitig 
ausgesprochenen Freiheitsentziehung (...) voraus. " 

Zürcher Frauenzentrale 

-Art- 30: Zusammentreffen von Schutzmässnahmen und Freiheitsentziehung 

Wh finden diese neue Regelung sehr positiv, da damit mehr "Dmck" auf den Täter ausgeübt 
werdèn kann- ' 
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Art. 31 VoUstreckungsverjähmng 

A- Gerichte 

B: Kantöne -, 

Zürich 

Art- 31 VoUstreckungsverjähmng 

Ziff- l..und2: 
Zustimmung 

Berit 

Art- 31 VoUstreckungsverjähmng 

Der Vortrag weist unseren Erachtens zu Umecht auf Artikel 94f VE StGB hüi-

C. Politische Parteien' - • . ' 

' D- Organisationen 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jügendliche 

(26) Höchstdter für die Beendigung der Sanktionen [§ 17.2 und §31.2] 

Es ist das gleiche Höchstdter für den dtersbedingten HinfaU von Schutzmassnahmen und 
Strafen vorzusehen, nämUch 25 Jahre. ! ; . 

Begründung: Bei den Schutzmassnahmen sieht der Vorentwurf ds Höchstdter 22 vpr und bei 
den Strafen 25 Jahre. Em gleiches Höchstdter untersttdcht die Zäsur, vori wo an der 
JugendUche endgültig ds selbstverantwortücher Erwachsener güt. Die KUentel zeichnet sich 
zudem-mehrheitUch durch Entwickiungsverzögemngen aus, che in der Folge auch den 
Abschluss der Ausbüdungszeh um mehrere Jahre hinausschieben. Im Interesse, dass 
Jugendliche eüie Ausbildung abschUessen können, soüte hier däs spätere Alter von 25 Jahren 
massgebend seüi. ~ , 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstràfrechtspflege 

Art . 31 Ziff. 2 VE 

Diese Bestünmung ist faUenzulassen. Es süid kerne plausüilen Gründe ersichtUch (und es 
werden im Bericht derm auch keine solchen genannt), weshdb Strafen nach Zurücklegung des 

^ 25. Altersjahrs nicht mehr vollzogen werden sollten. 
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Vierter Titel: Organisation, Verfahren und Anwendung des Gesetzes (Art. 32 - 37) 

A Gerichte 

B. Kantone 

'C- PoUtische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Vierter Thel: Organisation Verfahren und -Anwendung des Gesetzes' 
Die buridesgesetzgebende Behörde soüte die organisatorische und personeUe Trennüng des Ju
gendverfahrens auf aUen Ebenen (Verfolgung, Beurteüung, VoUzug) zwingend vprschreiben-
Nur SP kann der Geist des Jugendsttafrechts,wirkUch,'zum Tragen kpmmen. Wenn die Begrün
dung, diè bundesgesetzgebende Behörde formeUréchtUche Besthnmungen erlassen känn, wenn 
. sie zur Durchsetzung des matérieUen Rechts unerlässUch sind, M einem Ort besonders Zutrift, 
dann hier. .' 

D. Organisationen 
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Art. 32 OertUche Zuständigkeh 

A- Gerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 32 OertUche Zuständigkeit 

Ziff 1: 
Neufassung: . 
"Für Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen sind die Behörden des Wohnsitzes 
oder, wenn der Jugendliche sich dauemd an einem anderen Ort aufhält, die Behörden 
des Aufenthaltsorts zuständig. 

Fehlt ein Wohnsitz oder ein Ort des dauernden Aufenthalts in der Schweiz, sind die 
Behörden am Begehungsort zuständig." 

Begründung: 
Aus Gründen der GesetzessystematUc regelt der Vorschlag ED Kt. ZH in Ziff. 1 die örtliche 
Zuständigkeit bei Vergehen und Verbrechen und in Ziff. 2 diejenige bei Uebertretungen. Er 
ersetzt den im schweizerischen Strafrecht nicht eingeführten Begriff "Ort des gewöhnUchen 
Aufenthdts"i wie üm der VE JStrR verwendet, durch diejemgen des "Wohnsitzes" bzw. des 
"Orts des dauemden Aufenthdts". 

Neue Ziff. 2: 
"Uebertretungen werden am Ort ihrer Begehung verfolgt. Ergeben sich Hinweise 
darauf, dass der Jugendliche einer Massnahme bedarf, wird das Verfahren den nach 
Ziff. 1 zuständigen Behörden überwiesen." 

Begründüng: 
ZhF- 2 Vorschlag ED Kt. ZH übernimmt mhdtüch weitgehend die Regelung, welche der VE 
JStrR in Art. 32 Ziff. 1 Abs. 1 vorsieht. Liegen Hinweise auf Massnahmebédûrftigkeit vor, so 
gehen auch bei Uebertretungen die aUgemeinen Zuständigkehsregeln gemäss -Art- 32 Ziff. 1. 
Die übrigen Abwéichungen im Vorschlag ED Kt. ZH vom Text des VE JStrR süid 
redaktiorieUer Natur. 

Ziff-2: , . 
Aendemng, wird Ziff. 3: 
"Eine im Ausland begangene Tat, die auch nach schweizerischem Recht strafbar ist, kann auf 
Ersuchen der ausländischen Behörde in der Schweiz verfolgt werden, wenn der JugendUche 
hier semen Wohnsitz oder dauemden Aufenthalt hat, oder wenn er Schweizer Bürger ist. 
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Für Schweizer Bürger mit Wohnsitz oder dauemdem Aufenthalt im Ausland sind die 
Behörden des Heimatorts zuständig-

Es ist ausschUessUch schweizerisches Recht anzuwenden." • 

Begründung: . , " . ' 
Emeut wird die Zuständigkeh am "Ort des gewöhriUchen;Aufenthahs", wie de der VE JStrR 
vordeht, durch diejenige am "Wphrisitz" bzw. "Ort des dauemden Aufenthahs" ersetzt. 

Ziff 3: ; • • • - ' 
Zustimniung; wird Ziff. 4 • 

Ziff 4: . . . . . • 
Zustimmung; Whd Ziff. 5 

Bern • . •• ' • ^ 

Art- 32 ÖrtUche Zuständigkeit 

Der Bericht bemerkt, dass die Regelung von Ziffer 1 "irii wesentUchen'' dem gehenden Recht 
entspreche- Das erstaunt hat man doch eme Ändemng vorgenommen, deren Tragweite 
beträchtUch ist 

Bislarig waren geriiäss; -Artücel 372 Ziffer 1 StGB die. "Behörden des Wohnsitzes oder, wenn 
das Kind oder der JugeridUche sich dauemd an einem anderen Ort aufhält, die Behörden des 
Aufenthaltsortes zuständig". Neu süid es nur noch die Behörden des "gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes". Man woUte sich offenbar der Terminologie des Zivihechts bedienen, um 
sicherzusteUen, dass Kinder und JugendUche am Mittelpunkt ihrer Leberisbedehungen verfolgt 
werden. Nun schafft - man àber gerade mit der ausschUessUchen Anknüpfüng an den 
"gewöhnUchen Aufenthdt" eüie grosse Differenz 'zum ZivUrecht Artikel 25 ZGB und 
insbesondere die Kindesschutzmassnahmen gemäss .Artikel 307 ff. knüpfen ds Hauptregel am 
Wohnsitz des Kindes an./ Um sicherzusteUen, dass auch dort Kindesschützmassriahmen 
getroffen werden können, wo das Kind tatsächUch lebt, hat riian eine zusätzUche Zuständigkeh 
bei deri Behörden des Aufenthdtsortes' geschaffen. Primär zuständig wird daim im 
Kompetenzstreit die Behörde am Ort, wo der Zusämmenhang überwiegt. ' ' 

Das Zivilrecht kennt dsp zwei Anknüpfungen, das neue Jugendstrafrecht nur npch eüie: Das 
ist dprt kein Prpblem, wo der Wohnsitz und der gewöhnUche Aufenthah zusammenfaUen, 
was zugegebenermassen die Mehrfieit der FäUe sem dürfte. Verlässt nun aber der JugendUche 
(rmt oder ohne Zustiriimung) das Elternhaus, wird es problematisch, weil sich fortan die 
Anknüpfung am Wohnsitz verbietet. Die (dvihechtUchè) Folge ist nämüch diè,'dass der 
JugendUche, welcher sich eüi Zimmer mietet oder üi eme WG deht, vom ersten Tag an dort 
gewöhnUchen Aufenthdt hat wenn er dies üi der -Absicht dauemden Verweilens tut-
ZivilrechtUch betrachtet ist das mspfem kern Prpblem, ds spwphl die Vprmündschaftbehörde 
am Wphnsitz ds auch arii Ort der rieuen Unterkiinft . (dtèmativ) zuständig " sind. 
StrafrechtUch findet nun aber diskussiPnslps eüi Wechsel der örtUchen Zuständigkeit statt. Das 
Ganze \yhd noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass ' sämtUche von Jugendgerichten 
ausserhdb ihres Kfeises plazierten JugendUcheri nun bei neuen Straftaten unter eine andere 
ÖrtUche Zuständigkeit faUeri werden; Eine Konsequenz, die man im Zivilrecht wegen der 
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Belastung der Standortkantone von spedaUsierten Einrichtungen unter aUen Umständen ver
hindem wollte, wie .Artikel 26 ZGB zeigt. Heücel wird es auch bei sog. "flottanten" 
Jugendlichen, dso solchen, cüe beispielsweise in den Drogenszenen der grossen Städte 
hemmtreiben und den Kontakt nüt zu Hause mehr oder wemger voUständig abgebrochen 
haben. Auch hier hätten die örtlicjien Behörden nun in Zukunft die entsprechenden 
Massnahmen zu treffen (und zu finanzieren). Es sind dso auch Anstände unter den Kantoneri 
zu erwàrten, nicht nur Schwierigkehen unter Jugendgerichten, welche den gewöhnUchen 
Aufenthdt bestimmen müssen-

Gändich verfehlt wäre etwa der Eüiw^d, "gewöhnlicher Aufenthdt" sei hn Jugendstrafrecht 
eben anders zu verstehen, ds ün ZivUrecht. Dies schpn nur aus der Tatsache heraus, dass sich 
der Entwurf gerade ans Zivihecht anlehnen wiU und auch eüie Verstärkung der 
Zusammenarbeh zwischen Vprmundschafts- und Jugendstrafrechtsbehörden anstrebt. Aber 
auch weü der Begriff "gewöhnlicher Aufenthdt" aus dem Zivihecht stammt und dort seine 
Ausprägung erfahren hat. 

Wir stellen daher den .Antrag, dass der Wortlaut von .Artücel 372 Ziffer 1 StGB wieder 
übemommen wird. -

Basel-Stadt 

Art. 32 
Entgegen der heutigen Regelung (.Art. 372 StGB) güt für die örtUche Zuständigkeh nicht mehr 
der Wohnsitz sondem der gewöhnUche -Aufenthdtsort. Dabei geht nicht hervor, ob bspw. ein 
längerer Heimaufenthdt die örüiche ZustäncUgkeh dés Kantons, wo das Heim Uegt, begründet. 

St. Gallen 

Art.32 , ' , 

Es soüte gesetzUch geregeh werden, wie die örtUche Zustäncügkdt bei Straftaten vor und nach 
dem 18--Altersjähr geregelt wird 

Aargau 

Art- 32 (Örtliche Zuständigkeit) ^ 

Die Emfühmng des Begriffs des "gewöhnUchen Aufenthdts" darf nicht dazu führen, dass im 
Kanton Aargau untergebrachte JugendUche aus anderen Kantonen im Fdle von StraffäUigkeh 
automatisch in die Zuständigkeh und Verantwortung der aargauischen Jugendstrafbehörden 
fallen. 
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C. Politische Parteien ' . -

D. Organisationen , . ' ' 

Schweiz. Anwaitsverband (SAV) 

Art. 32 Ziff. 1: Bemerkungen 

Diese Bestimmung entspricht gmndsätzUch -dem geltenden .Art- 372 Ziff- 1 StGB, 
ausgenommen wenn bei Uebertretungen ein Bedürfiüs nach Schützmassnahmen besteht, m 
welchem FaUe die Verfplgung an den Ort überwiesen, werden kann, ari dem def JugendUche 
seüien gewöhnUchen Aufenthdt hat Das schemt uns zweckmässig. 

-Art- 32 Ziff. 2: Bemerkungen 

Diese Ziffer entspricht Art. 372 Ziff. 2 -Abs. 1 StGB, wpbei zusätzUch.die Strafbarkeit am 
Tatortstaat und in der Schweiz ds Voraussetzung für ème Uebemahme des Verfahrens 
gegeben seüi muss. Dies schemt uns richtig. Neu geregelt ist die Zuständigkeit füf den FaU, 
dass eüi jugeridlicher Schweizerbürger mit gewôhnUçhem Aufenthalt im Ausland hier beurteih 
werden muss; dann/werden die Behörden des Heünatortes ds zuständig erklärt, was üi 
Analogie zu anderen intemationden Zuständigkeitsnormeri erfplgt und zweckmässig ist. 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art. 32-Ziff; 1 erächten wir ds gut und. eflBdent da für Uebertretiïngèn das Prinzip der 
Wohnsitzzustäridigkeh durchbrochen wird. , 

Ziff..2 Abs. 2 erachten wir ds unklar formuüert. Wh schlagen ihnen vof, den Zusatz "und die 
AusUefemng an den Verfolqunqsstaat nicht mögüch" eüizufügen. 

Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art. 32 Ziff. 1 VE : 

Es ist unter dien Umständen festzulegen, ob bei Uebergangsitätem und Anwendung des 
Erwachsenenverfahrens die Begehimgsorte der vor dein voUendeten 18. -Altersjahr begangenen 
Taten für die Bestünmung des. Gerichtsstands, gemäss Art. 346 ff. StGB mitzuberücksichtigen 
sind. . 
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Art. 33 Verfahren 

A. Gerichte 

Schweizerisches Bundesgericht 

b) -Als EMRK-konform erschemt insbesondere der Ausschluss der ÖfferitUchkeit jgemäss -Art. 
33 Ziff. .2 Abs- 1 VE-JStP, nachdem Art. 6 Abs. 1 EMRK ausdrücklich eine Ausnahme vor
sieht "wénn die Interessen von JugendUchen ... es verlangen", zumal ausnahmsweise von 
diesem Gmndsatz soll abgewichen werden können (Art. 33 Ziff. 2 Abs. 2 VE-JStP). Damit 
kann bei Verdcht dés JugèndUchen oder überwiegendem öffentUchem Interesse der nach .Art. 6 
Abs. l EMRK gmndsätzUch . . 

4- vereinbarkeh mit Art- 5 Abs- 1 und 4 EMRK 

Soweit ersichtUch, stelh sich die Frage nach der Vereüibarkeit mit Art. 5 Abs. 4 EMRK 
insbesondere üi bezüg auf -Art. 6 und 7 VE-JStP, welche Bestimmungen die vorsorgUchen 
Schutzmassnahmen und, die Untersuchungshaft gegenüber JugendUchen' regehi. Nachdem in 
Art. 33 Abs. 1 klargesteUt wird, dass im übrigen das kantonde Verfahrensrecht güt ist es 
Sache der kantonden SttaQ)rozessordnungeii, . auch im Jugendstrafverfahren die 
raschmögüchste Vorführung vor einen Haftrichter (Art. 5 Abs. 4 EMRK) zu gewährleisten. 
Darauf ist nicht hn Gesetz, sondem wohl m den Eriäuterungen (Botschaft) hinzuweisen. Was 
die Rechtsmittel betrifft, güt das pben zu Art. 34 Ausgeführte auch hier, nachdem dprt in Abs. 
1 mit "Verfügungen" wohl gerade auch die Art. 6 und 7 gemeüit süid. 

Hinsichtlich -Art. 5 Abs. 1 Ut. d EMRK (Freiheitsentzug gegenüber JugendUchen) sollten kerne 
besorideren Probleme bestehen (vgl. Haefliger. a.a.O.,. S. 81/2). Das gleiche güt in bezug auf 
Art- 9 Ziff- 1 Satz 2 VE-JStP (Freüieitsentzug ds Zwangsmassnahme) und Art. 5 Abs. 1 üt. b 
EMRK (vgl. Haefliger, a.a.O., S. 80/81). 

B. Kantone 

Zürich 

Axt. 33 Verfahren 

Z i f f . l : ' 
Zustünmung 

Ziff. 2 Abs. 1: 
Zustimmung 
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Ziffy2 Abs. 2: . • . . 
Aendemng: 
"Die Verhandlungen vor gerichtlichen Instanzen süid Öffentlich, wenn der JugendUche oder , 
seiiie gesetzlichen Vertreter dafür ein überwiegendes Interésse nachweisen." , ' 

Begründung: ' • „ . 
Es erschemt gmndsätzUch berechtigt, dass .dèr JugendUche oder seine gesetzUchen Vertreter -
wie dies der VE JStrR vprsieht - die OéffentUchkeh vpn JugendstraJ ĵrpzèssen erwirken 
kônnèn, wenn üif Interesse daran überwiegt. Indessen überzeugt es nicht, bundesrechtlich in 
die kantonde Rechtssetzungskompetenz für Verfahrensfr^en einzugreifen und die 
ÖeffentUchkeit der Verhandlungen bei "öffentUchem Interesse", vorschreiben zu wollen. 
Entgegen der Auffassung des VE JStrR soU es auch weiterhin den Kantonen vorbehdten 
bleiben, über derartige Fragen zu legiferieren. Der letzte SatzteU von -Ziff. 2 Abs. 2 VE JStrR 
findet daher kerne Aufiiahme in den Vorschlag ED Kt ZH.. , -

Ziff. 3 und 4: ; . , ' 
Zustirnmung \ ' - . < 

Bern 

Art; 33 Verfahreri • 

Ziffer 3: Die Bestünmung, wonach JugendUche vor jedem Entscheid persönlich anzuhören 
seien, ist zu weitgehend. Es ist bebiahe überaU Praxis, dass üi BagateUfdlen auch Straf
mandate ausgefäUt werden. Es ist auch nicht im Interesse dér JugendUchen, wenn sie wegen , 
Kleinigkeiten vpr Jugendgéricht pder Jugendanwdtschaft zu erscheinen haben. , 

Ziffer 4: Der Kanton Berii lehnt diesen Eüigriff üi däs kantonde Prozessrecht ds viel zu 
weitgehend ab. Es ist wèder zweckmässig noch notwendig, bei jeder Kleinigkeit auf 
Verlangen eine amtUche Verteidigung beizusteUen. 

Luzern . 

In bezug auf .Art. 33 Ziff. 3 gehen wir dlavon aus, dass diese Bestünmung das förmüche 
Untersuchungsverfahren sowie das Jugendgerichtsverfahren, nicht aber das Mandatsverfahren 
in BagateUstrafsachen, betrifft. - , i 

[Solothum 

Artikel 33 ' ' ^ , 

Ziffer 2: Oeffentiichkeh ist ün ; ganzen Jugendsttafverfähi-en genereU nicht erwünscht 
Integration des JugendUchen, nicht seüie Ausgrenzung ist das Ziel des Verfahrens. Unklar ist 
besonders auch die Klausel, riach welcher die Verhandlungen öffentUch sind, wenn "das 
öffentiiche Interesse es erfordert"; genügt das Interesse eines Joumdisten? Wir schlagen vor. 
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die OeffentUchkeh von Gerichtsverhandlungen nur gerade für jene Fälle vorzusehen, in denen 
sie nach der EMRK unbedüigt gegeben seüi muss. Die vorgeschlagene FormuUemng ist in 
diesem Punkt zu unklar; sie muss überarbeitet werden. 

Ziffer 4: Diese Vorschrift bedeutet, dass eüi Ladendieb eüien amtUchen Verteidiger veriangen 
kann. Das ist absolut unverhältnismässig- Wr schlagen vor, den Anspmch auf einen amtUchen 
Verteidiger nur für jene FäUe vorzusehen, in derien eine freUiehsentziehende Massnahme oder. 
eme FreUiehsstrafe in. Frage kommt aUenfaUs dort, wo em Ankläger vör Gericht persönUch 
auftritt- ~ 

Basel-Stadt 

Art-33 Ziff. 2, ' ^ 
Die Begriffe des überwiegenden und des öffentiichen Interesses müssten näher definiert 
werden. Heisst das z.B., dass aUe FäUe, die qudifizierte FreUiehssttafen nach sich ziehen, 
automatisch von öffentUchem Interesse süid? Und söU OeffentUchkdt ünmer auch die 
AUgemeinheit umfassen oder aUenfaUs nur die Presse? Der Entwurf schweigt sich darüber aus. 

Ziff.4 • ' .' . -
Unseres Erachtens soüte eme amtUche Verteidigung nur bei komplexer Sach- oder Rechtslage 
sowie im FaUe freüiehsentdehender Strafen oder Massnahmen verlangt werden können. Sonst 
könnte gemäss . Vorschlag des Vorentwurfes z.B. em Bagatelldiebstahl zu eüier amtiichen 
Verteidigung führen, umgekehrt aber nicht die drohende stationäre Massnahme gegenüber 
einem süchtigen Drogenkonsumenten. 

Appenzell Ausserrhoden 

3- Von besonderer Tragweite gerade für eüien kleinen Kanton süid die Bestünmungen über das 
Verfahren und den VoUzug. Viel zu weh geht Art.33 Ziff.4 (amtUche Verteidigung bei aUen 
Verbrechen und Vergehen); . ^ 

St. Gallen 

Art. 33 

Sofem bundesrechtiiche Verfahrensvorschriften geschaffen werden, ist die Durchbrechung-des 
zum Schutz des JugendUchen aufgesteUten Gmndsatzes der NichtöffentUchkeh ari enge, klare 
Voraussetzungen zu knüpfen. 

Es ist unklar, bei welchen Verfehren der JugendUche nicht persönUch angehört werden muss. 
Jedenfdls muss dies r um eüie unnötige Ueberbelastimg der Jugendanwdte zu verhindem bei 
SVG-Uebertretungen gelten. 
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Der Anspmch auf amtUche Verteidigung geht;viel zu weh;, der obUgatorische Beizug eüies 
PfUchtverteidigers bei jedem Vergehen ist gerade im Jugendstrafrecht unnötig. Dieser An
spmch soüte bei ausgewiesener Bedürftigkeh auf FäUe eingeschränkt werden, üi denen eine 
freUiehsentdehende Massnahme oder eme längere, unbedmgte Freüidtsstrafe zur Diskussion 
stehen. ' 

Aargau 

Art. 33 f (Verfahren und Rechtsmittel) 

- • ' • / ' • . 
Die Art. 33 und 34 des Entwurfes sind ds Eüigriff in das kantende Prpzessrecht ersatzlps zu 
streichen. 

Thurgau 

Art-33 ; •• • ••• ' 

Ebenso wie die Bestünmung über die Untersuchungshaft, gehôrèn auch Bestünmungeri über 
das Verfahren aUgemeüi nicht üi eüi Bundesgesetz, sondern in die kantonalen Strafpro
zessordnungen , ~ , 

Ziff- 4 ist zu streichen, da ansonsten'praktisch bei jedem Sttafverfahren eüi amtUcher 
Verteidiger verlangt werden könnte;. Die Kosten der Verteidigung waren darm vom Staat zu 
übernehmen, Diese Bestimmung ist sicher nicht im Sinne des Jugendsttafrechtes, bei dem der. 
Erdehungsgedanke ün Vordergmnd steht. 

Ticino ' ' 

Fondamentdmente si considéra in modo positivo l'opzione di codificare nonrie proceduraU 
federaU nel contesto del dhitto materide. Gü art. 7 e 33 .AP contengono pero dcum principi 
già garantiti daUa Cpstitudpnè federde e quindi senz'dtrp appUcabüi in ambhc minprile. La 
cpdificadone dovrebbe pertanto üiteressare solo le eccedonl a taU principi. Di conseguenza va 
approvatà la cfr. 2 deU'art. 33 AP ma non la cfr. 3. 

Vaud 

3. Dispositions procédurdes , , 

L'APE LCPM contient des dispositions procédurdes détaUlées aux articles 6 à 9 (instmction), 
,18 (coUaboration entre autorités " civües et péndes des nûneurs), ou encore 33 à 36, 
notamment. Déjà perceptible lors de la révisiçn de 1971, l'entorse à l'article 64bis de la 
Constitution fédérale en matière de droit pénd des mineurs se révèle si sensible dans l'APE 
LCPM qu'U y a lieu d'envisager certaines modificatipns... 
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Neuchâtel 

La noveUe contient plusieurs règles de procédure qui imposeront dès obligations aux cantons-
Certaines de ces obUgations sont acceptables et la législation neuchâteloise leur est d'dUeurs 
déjà conforme. -Ainsi par exemple la règle du huis-clos (art.33 ch.l) et l'aménagement d'une 
voie de recours (art.34). , , 

Selon l'article 33 ch.3 toute décidon doit être précédée d'une audition personnelle du nûnèur. ' 
Cette exigence est excessive, compte tenu du fdt que de nombreux cas bénins (notamment en 
matière d'infractions à la législation routière) doivent pouvoh comme aujourd'hui être réglés 
par une mise en garde écrite, ou la convocation par éc t̂ à un c»urs d'éducation routière. Or les 
articles 22 et 23 ch.l d.2 de l'àvant-projet ne le permettent pas, ce qui ne manquera pas 
d'entramer une multipUcation superflue des audiences. 

A Ure l'article 33 ch.4, le mineur prévenu d'un crime ou déUt et sès représentants légaux, ont le 
droit de requérir la désignation d'un défenseur d'oflScé. Il conviendrdt de préciser que les« 
conditions d'octtoi de l'asdstance judidahe sont fixées par le choit cantond. On ne voh en effet 
pas pour quels motifs pertinents eUe serdt accordée à un mineur dont les parents peuvent 
matérieUement assurer la défense. 

Jura 

Comme déjà relevé ci-dessus, l'avant-prpjet recèle un certam npmbre de règles de prpcédure 
qui spnt èn principe de la compétence des cantons. 

Ces règles concemént la détention avant le jugement (art. 7), le classement (art. 8), la 
procédure en tant que teUe (art. 33) et les recours (àrt. 34). 

Il s'agit là d'une nouveauté Uée au soud d'assurer aux nûneurs une protection équhable et 
respectant le principe de l'égaUté, ce qui ne leur est pas accordé actueUement dans tous les 
cantons. • 

Le Gouvemement peut se raUier à ces règles minimdes. B est consdent du fdt que la détention 
avant jugement impUque la création de Ueux de détention spédaux ou, à défaut de ceux-ci, 
l'obUgation de ttansporter les personnes détenues hors canton. Il peut en résulter des difiicultés 
d'appUcation liées à la disponibUité de locaux appropriés. ' • 
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C. PoUtische Parteien ., , 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) 

Wir beantragen unter der Marginde "Verfahren",' .Arf. 33 Ziff. 4, VE ersatzlos zu streichen. 
Ebenso wie die Bestünmurigen über die Untersuchimgshaft,' gehören auch Bestünmungen über 
das Verfahren aügeirieüi nicht m ein Bundesgesetz, sondem üi die kantonde 
Strafprozessordnung Die Ziffer 4 ist zu stteichen, weü sonst praktisch bei jedeni 
Strafverfahren em amtUcher Verteidiger verlangt werden könnte. Die Kosten der Verteidigung 
wären dann vori Staat zu üÖemehmMi, Diese Bestünmung ist sicher nicht im Süme des 
Jugendstrafrechts, bei dem der Erdehungsgedanke im Vordergrund steht-

Liberale Partei der Schweiz (LPS) ^ 

b) La règle du huis dos (artide 33, chiffre 2 AP) 

La plupart des prôcédures çantondes de Suisse coniidssem le huis clos obligafphé ppur les 
causes des nûneurs. Le ripuveau drpit prôppsé ihaintient ce principe génèrderiient adnûs, mais ' 
le tempère par la possibiUté de lever le huis clos, lorsque l'intérêt public le coriunande; c'est là 
une exigence de la CEDH. , . . 

c) Le défenseur d'office , , • 

La possibUité de demander, lors de la prpcédure d'mstrûction et de jugenient la désignation 
d'un défenseur 4'oflBce., D s'agit lâ aussi de répondre de manière concrète aux exigences des 
instmments ûitemationaux surgis dans le champs du droit des nûneurs. 

. D. Organisationen 

Défense des Enfants intemational \ 

Article 33 ' .. • • '., • , , ' 

DEI propose ;que l'aUnéa 1 soh complété par les termes suivants: 

"(...) une attentiori particuUère au besom de protection du mineur et de sa vie privée." 

Cet amendemeiit répond à l'article 40.2.b.vü de la Convention des Nations Unies relative,. 
aux droits, de l'enfant IL a poiir objectif d'mttpduhe dans une loi fédérde cette exigence, 
que l'on trouve probablement dans nombre dè codes cantonaux de procédure, et de protéger 
les mineurs et leurs famiUes contte toute tentative d'abus'notammént de la part de la presse. 

DEI approuve l'aUnéà 3 de l'article 33 qui confirme le droit du mineur d'être entendu (cf .• 
articles 12 et 40.2-b-üi de la Cpnyention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant). 
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DET approuve l'aUnéa 4 de l'article 33 qui donne accès à un défenseur d'office (cf les articles 
37-d et 40.2.b-i de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant). Nous 
demandons que ce droit soit garanti dhectement et sans restriction à tout mineur en infraction 
avec la loi. L'aUnéa 4 devrdt être fprmulé de la manière suivante: 

"Le mmeur PU ses représentants légaux pnt drph à la désignatipn d'un défenseur d'pffice à tous 
les stades de la procédure". 

Cette prpposition a pour but d'assurer au mmeur suspecté ou condanmé une protection 
appropriée tout au long de son contact avec les autorités. EUe s'üisphe de lEnsemble des 
Règles miiûma des Nations Unies pour l'administration de la justice ppur mmeurs ("Règles, 
deBeijüig"), adopté par l'Assemblée générde des Natioris Unies en 1985, qui définit le droh 
à l'assistance d'un conseü comme l'une des "garanties fondamentdes de la procédure" 
(Règle 7.1)-

Eidg. Kommission für Jugendfragen 

ARTICLE 33. CHIFFRE 2 \ 

Le huis CIPS décpule de l'article 6 CEDH et ne peut dès lors êtte supprimé- Le huis clos est 
fondamental en matière de droit pénal des mineurs et ü ne convient pas de le lever 

Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 33/34- Verfahren. , Rechtsnüttel: Wh hdten für richtig, dass normderweise ' das 
Verfahren nicht öffentUch ist. Wh hdten fest dass die vorgesehenen Strafen und Massnahmen 
mcht nur für die bettoffenen JugendUchen, sondem auch für die gesamte FamiUe 
schwerwiegende Eingriffe bringen können. Nicht nur (üe JugendUchen und ihre gesetzlichen 
Vertretèr, sondem auch Eltem ohne elterüche Gewdt soUten dämm Verfahrens- und 
Rekursrechte erhdten. Gerade innerhdb der armen Bevölkerungsschichten haben zahlreiche 
Eltem ihre Elternrechte verloren. Sie bemühen dch oft mit grossem Ehisatz darum, ihre 
Vefantwortung für ihre Kinder trotzdem wahmehmen zu können. Dies muss anerkannt und. 
unterstützt werden. 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Axt. 33: Bemerkungen 

Hier wird in das von der. Verfessimg her gnmdsätzUch den Kantonen vorbehdtene 
Verfahrensrecht eingegriffen. Diese VeremheitUchung wird vom AnWdtsverband begrüsst. Die 
Regelung des prindpleUen Ausschlusses bzw. der beschränkten Zulassung der OeffentUchkdt 
ist im Lichte der Vorschriften voh EMRK zu betraPhten. Auch der Ziff. 3, wonach der Jugend
Uche vor̂ jedem Entscheid persönlich anzuhören ist ist beizusthnmen. Auch der erweiterte 
-Anspmch auf eüien amtUchen Verteidiger gemâss Ziff. 4 üi aUen Verfahren ausgenommen 
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Uebertrettingen, wobei sowohl der JugendUche selbst Wie auch seüi gesetzUcher Vertreter je 
-Antragsbefechtigt erklärt werden sollen, ist zuziusthnmen. Zumindest üi den Fällen von Art. 26 
Ziff. 2 spüte eine obUgatorische Verteidigung vorgesehen werden. ÄUe anderen. Fälle der 
amtUchen Verteidigung soUten durch die Kantone geregeh werden. ' ' 

Schweiz. Katholischer Frauenbund 

Art- 33 Das Verfahreri soüte gmndsätzUch öffentUch seüi, wobei jedoch die Möglichkeh 
bestehen soU, dass die OeffentUchkeh unter erleichterten Bedüigungen ausgeschlossen werden 
kann, msbesondere wenn die Entwicklung und die Interessen der beteiUgten Personen es 
verlangen. ' ; 

Schweiz. Stiftung Pro Juventute " ' . 

Artikd 33 . ;̂  . . 

Mit der im Vorentwurf vorgeschlageneri Regelung unter .Artücel 33.2 können wir uris nicht 
einverstanden erklären. Uriter dem Aspekt der Schutzbedürftigkeit von JugenciUchen ist eine 
öffentliche gerichtliche Verhandlung in jedem Falle abzulehnen. Mmdestens aber wäre der 
Begriff "öffentUches Interesse" zu prâzisierèn. . ' 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

r32) NichtöffentUchkeh des Verfahrens r$ 33.21 

. ' -, • ~ ' ' 
Ini Interesse der Vermindemng der Stigmatisienmg des JugendUchen sollte das Verfahren üi 
jedem FaUe nichtöffentUch seüi (dso stteichen von Art. 33.22). 
Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 
Art. 33 Zhf. 2 Abs. 2 VE ' .-
Das öffentüche Interesse ist mcht ds Grund für die -Aufhebung des Persönlichkehsschutzes 
anzuerkennen. Bei der NichtöffentUchkeh des Jugendsttafverfahrens handeh es sich um eüieri 
bewährten Gmndsatz, der wichtig ist für die (Re-)Integration des Jugendlichen. Er soll nicht 
durchbrochen werden, schon gär mcht nach nur schwer zu definierenden Kriterien. 

Art- 33 Ziff: 3 VE . ' 

Der Vorbehdt gemäss TeUsatz 2 ist wie folgt einzuschränken: "voibehdten bleiben 
Bestimmungen über spedeUe Verfahren bei Ueberttetungen". Dies entspricht vielen berehs 
heute gehenden karitorideri Règelungen und garantiert die nach unserem Dafürhdten 
erforderUche persödiche Anhömng bei Vergéhen und Verbrechen. 
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Art- 33 Ziff. 4 VE 

Der -Anspmch auf die BesteUung emes amtiichen Verteidigers soU auf jene FäUe beschränkt 
sem, in denen FreUiehsentzug oder freüieitsentziehende Massnahmen m Frage kommen. Nach 
Vorentwojrf bestünde beim Vorliegen geringster Vergehen der Anspmch auf einen amtlichen 
Verteidiger, was unverhältnismässig wäre. Wie die Erfahmng zeigt ist der Beizug von 
Verteidigem im Jugendstrafrecht berehs heute relativ sehèn, was darauf hüiweist, dass dazu 
nur in wenigen FäUen Bedarf besteht. Die Abklämng der Massnahmebedürftigkeh und 
gegebenenfdls die Anprdnüng der entsprechenden Massnahmen, somit das speddpräventive, 
helfende Element steht bei Verfahrensfühmng und BeurteUung klar ün Vordergmnd; Wenn 
immer möglich whd zusariimen mit dem JugendUchen und den Ehem nach geeigneten 
Lösungen -gesucht und Konsens angesttebt. Konfrontationssituationen süid' entsprechend 
selten. 

E. Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Verbesserte Rechtsstellung der Betroffenen 

Das Bemühen um eine Veibessemng der RéchtssteUùng der Bettoffenen, wie es 

• in der regehnässigen Überprüfimg von Massnahmen (Art. 17), 
• _ in der Vorgabe von Mindestregehi für das Verfahren (Art. 33), , 
• im garantierten Rechtsanspmch der Bettoffenen, eine amtUche Verteidigung veriangen zu 

können (Art. 33, Abs. 4) und 
• in der rechtUchen Garantie von Rechtsmittel der Bettöffenen (Art. .34) 

Ausdmck findet whd sehr begrüsst. 

Das Bemühen um eine Verbesserung der Rechtsstellung der Betroffenen, wie es in Art. 17, 33 
ünd 34 Ausdruck findet, wird sehr begrüsst. Wir schlagen allerdings vor, Art. 17, Ziff. 1, um 
die Möglichkeit zu erweitem, auf Antrag der Betroffenen ein unabhängiges kantonales Organ 
(i.S. der in einzelnen Kantonen bestehenden psychiatrischen Gerichtskommissionen) zur 
Überprüfung beizuziehen. 
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Art. 34 Rechtsmittel 

A Gerichte 

Schweizerisches Bundesgericht 

c) bespnders ist darauf hinzuweisen, dass üi Art: 34 Abs. 4 VE-JStP wohl zu unrecht nur die 
eidgenössische. Nichtigkehsbeschwerde vprbehdten ~ wird. Wie ün Erwachsenenstrafrecht 
werden auch üi der Jugendstrafrechtspflege zwei unterschiedUche Rechtsmittel, nämüch im 
Bereich des Strafvollzuges die ^Verwältungsgerichtsbeschwerde, zur Verfugung stehen und 
stehen müssen. , - , 

2. Abstimmung mit -Art- 98a OG , ^ ; . .> , 

Aus Art. 92 Abs. 2 VE-StGB und 34 Abs. 1 VE-JStP wird mcht klar, pb nur sichergesteUt 
werden wül, dass die letzte kantonde Instanz eme richterUche Behörde sei, wie dies bereits 
Art- 98a Abs. 1 OG dort veriangt, wo die Verwdtungsgerichtsbeschwerdè an das 
Bundesgericht gegeben ist, oder ob auch eüi innerkantonder Instanzenzug vorgeschrieben 
werden will. Im ersten FaU soüte die FormuUerung von Art. 98a .Abs; 1 OG übemommen oder 
auf diese Bestünmung verwiesen werden; dabei soUte gleichzeitig auch Art. 98a Abs. 3 OG 
(gleiche Beschwerdelegitimation und Beschwerdegründe wie vor Bundesgericht ün Fdle emes 
gegebenen kantonalen Instarizenzuges) übemommen oder für anwendbar'erklärt werden. Im 
zweiten Fall müsste klarer zum Ausdmck gebracht werden, dass zwei kantonde Instanzen 
vorgeschrieben werden woUen. ^ . 

Was -Art. 34 Abs. 1 VE-JStP betrifft, güt dies jedoch nur,, soweh es um Entscheide geht die 
mit der Verwdtungsgerichtsbeschwerdè behn Bundesgericht angefochten werden könneri. 
Dort wo die eidgenössische Nichtigkehsbeschwerde zulässig ist, muss um der Rechtssicherheh 
•wülen vermieden werden, eine lex speddis zu -Art. 268 Ziff. 1 BStP, wo Urteüe unterer 
Gerichte ausgenommen sind̂  zu schaffen; es soüte daher nur auf diese Bestimmung verwiesen 
werden. 

Bei Art. 92 Abs. 1 VE-StGB lèuchtet schUessUch nicht em, weshdb die Entscheide über den 
Erlass des Rests der gemeinnütdgen Arbeit gemäss -Art. 34 VE-StGB und die bedingte 
Entiassung und Rückversetzung aus der Verwahrung gemäss .Art. 68 Abs. 4 ünd 5 VE-StGB 
nicht im Entscheidkatdog au%efuhrt süid . 

3. Vereinbarkeh mit Art. 6 Ab's- 'l EMRK ' . 
; '. ' ' . • '̂ 

a) Art. 6 Abs! 1 EMRK garantiert em unabhängiges ünd unparteüsches, auf Gesetz bemhendes 
Gericht das über zivihechtüche .Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhdtigkeh 
einer StrafrechtUchen Anklage in emem öffentiichen Verfahren zu entscheiden hat. Die EMRK 
verbietet nicht dass der Entscheid über einen dvihechtUchen -Anspmch oder eine 
strafrechtiiche Anklage emer Verwdtungsbehörde übertragen whd. Der Betroffene muss aber 
üi einem solchen Fdl die MögUchkeit haben, eüi Gericht anzurufen, das über einè in rechtiicher 
und tatsächUcher EQnsicht unbeschräikte Überprüfimgsbefugnis verfügt (Arthur Haefliger. Die 
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Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, S. 128; MarkE- Villiger. Handbuch 
der Europdschen Menschenrechtskonvention [EMRKj^ S. 198 N 329'und 252 N 424; 
Intemationder Kommentar EMRK Miehsler/Vogler Art. 6 N 307). • > ^ 

HinsichtUch der Verembarkeh von Art. 92 Abs. 1 Ut- a-d, und f-k VE-StGB mit Art. 6 Abs. 1 i 
EMRK dürften sich soweh ersichtiich kerne Probleme ergeben. Diese Entscheidungen 
betreffend die Vollstreckung fdlen nicht unter .Art. 6 EMRK, da sie nicht die Stichhdtigkeit 
der Anklage betteffen und auf die Sttafe selbst nach Art und Höhe keüien Einfluss haben 
anternationaler Kommentar EMRK Vogler -Art. 6 N 218; vgl. auch ViUiger. a.a.O., S. 235 N 
397; vgl. femer VPB 1983, 80 und Haefliger. a.a-Q., S. 79/80 zur Vereüibarkeit mit -Art. 5 
Abs- 1 Ut. a EMRK). Wie es sich dainit bei üt. 1 verhdt wo es um die vorübergehende 
Umwandlung einer ambulanten in eüie statiönäre Massnahme geht, ist fraglich. -Art. ,6 EMRK 
gilt femer nicht für DiszipUnarverfahren, wobei cües in bezug auf eine .Arreststrafe von 20 
Tagen offengelassen wurde (Ut. e; BGE 118 Ia 360 E. 3b; VUlieer. a.a.O., S. 234 N 396; üi 
bezug auf eüien Gefangenenartest von 10 Tagen wurde die Anwendbarkeit vori Art. 6 EMRK 
dagegen yemeüit: nichtveröffentUchtes UrteU i.S. V. vom 4. Febmar 1994, E. 3)- Wäre die 
Anwendbarkeit von .Art. 6 Abs. 1 EMRK im FaUe der Ut. 1 und bd einer disdplinarischen 
Arreststrafe von emer gewissen Dauer zu bejahen, müsste die vorgesehene richterUche 
RechtsmitteUnstanz unbeschränkte Überpiüflmgsbefügms haben, dainit der EMRK genüge 
getan ist. Insbesondere bei den oben unter Ziff. Ib/cc) angefiihrten nachträglichen 
Entscheidungen, bei denen gegebenenfaUs die Sanktionsart geändert wird, müsste eine volle 
Überprüfimgsbefügiüs der letzten kantonden richterUchen Instanz vorgesehen werden, wenn 
dagegen die Verwdtungsgerichtsbèschwerde zur Verfügung gestellt wird. 

Dasselbe gilt für -Art. 34 VE-JStP. Die Bestimmung sieht für sämtUche Urteüe und 
Verfügungen eme gerichtiiche RechtsmitteUnstanz vor. Man wird unterscheiden müssen zwi
schen Entscheidungen über dvihechtüche .Ansprüche und VerpfUchtungen oder die 
Stichhdtigkeh der strafrechtUchen Anklage emerseits und Entscheidungen und Verfügungen, 
die nicht unter Art. 6 EMRK faUen, andererseits. 

Unseres Erachtens soüte für die erwähnten FäUe, zweckmässiger- und vorsichtigerweise wohl 
aber für aUe Entscheidungen üi Art. 92 Abs. 2 VE-StGB und 34 Abs. 1 VE-JStP ausdrückUch 
eine letzte kantonde richterUche Instanz vorgeschrieben werden, die eüie voUe 
Überprüfimgsbefugnis üi rechtücher und tatsächUcher Hmsicht hat, Dies diente gleichzeitig der 
Entlastung des Bundesgerichts (siehe Art. 105 OG). 

b) -Als EMRK-konform erschemt insbesondere der Ausschluss der ÖffentUchkeit gemäss Art. 
33 Ziff. 2 -Abs. 1 VE-JStiP, nachdem -Art. 6 Abs. 1 iÈMRK ausdrückUch eme Ausnahme vor- ' 
sieht "wenn die Interessen von JugendUchen ..; es verlanigen", zumd ausnahmsweise von 
diesem Gmndsatz soU abgewichen werden könneri (Art. 33 Ziff. 2 Abs. 2 VE-JStP). Danüt 
kann bei Verzicht des JugendUchen oder überwiegendem öffentUcherii Interesse der nach -Art- 6 
Abs. l EMRK gmndsätzUch garantierten Oeffentiichkeit Rechnung gettagen werden. 

4- Vereinbarkeit mit -Art. 5 Abs- 1 und 4 EMRK 

Soweit ersichtUch, steUt dch die Frage nach der Verembarkeh mit Art. 5 Abs. 4 EMRK 
insbesondere in bezug auf -Art. 6 und 7 VE-JStP, welche Bestünmungen die vorsorgUchen 
Schutzmässnahmen und die Untersuchungshaft gegenüber JugendUchen regeln- Nachdem in 
Art. 33 Abs. 1 klargesteUt wird, dass ün übrigen das kantonde Verfahrensrecht güt, ist es 
Sache der kantoriden Stra r̂ozessordnimgen, auch im Jugeridstrafverfahren die 
raschmögüchste Vorfühmng vor einen Haftrichter (Art. 5 Abs. 4 EMRK) zu gewährleisten. 
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Darauf ist nicht ün Gesetz, isondernrwohl üi den Erläuteriihgen (Botschaft) hüiiuweisen.̂ Wäs 
die Rechtsnüttel betrifft, güt das oben zu .Art. 34 Ausgeführte auch hier, nachdem dprt üi Abs. 
1 nüt "Verfügungen" wphl gerade auch die Art. 6 und 7 gemeüit sind. 

Hmsichtüch Art. 5 Abs. 1 Ut. d EMRK (Freüieitsentzug gegenüber Jugendlichen) spUten keine 
besonderen Prpbleme bestehen (vgl. Haefliger. a.a.O., S..81/2). Das gleiche gilt in bezug auf 
Art. 9 Ziff. 1 Satz 2 VE-JStP (FreUiehsentzug ds Zwangsmassnahme) und Art. 5 Abs. 1 Ut. b 
EMRK (vgl. Haefliger. a.a.O.! S. 80/81). 

B. Kantone • 

Zürich 

Axt. 34 Rechtsmittel • . 

Zustünmung 

Aargau 

-Art. 33 f (Verfahren und Rechtsmittel) 

Die Ärt. 33 und 34 des Entwoirfes sind ds Emgriff m das kantonde Prözessrecht ersatzlos zu 
strdchen. 

Vaud 

3. Dispositions procédurdes 

L'-APE LCPM contient des cUspositions procédiirdes détaUlées aux articles 6 à 9 (mstmction), 
18 (coUaboration entre autorités ciyUes et péndès des minoirs), ou encore 33 à 36, 
notamment. Déjà perceptible Iprs de la révision de 1971, l'entorse à l'article 64bis de là 
Constitution fédérale en matière de <hoh pénd des mineurs se révèle si sensible dans l'APE 
LCPM qu'ü y a Ueu d'envisager cèrtaines modiiBcations. 

Neuchâtel 
I' •. ' '• . • , ' . • 

La noyelle contient plusieurs règles de procédure qui hnposerorit des obligations aux cantons. 
Certdnes de ces obligations sont acceptables et la législation neuchâteloise leur est d'dUeurs 
déjà conforme. Ainsi par exemple la règle du huis-clos (art.33 ch.l) et l'aménagement d'une 
voie de recours (art. 3 4). , -
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Jura 

Comme déjà relevé ci-dessus, l'avant-projet recèle un certam nombre de règles de procédure 
qui sorit en principe de la compétence des cantons. 

Ces règles concemént la détention avant le jugement (art. 7), le classement (art. 8), la 
procédure en tant què telle (art. 33) et les recours (art. 34). 

H s'agit la d'une nouveauté- Uée au souci d'assurer aux nûneurs une protection équitable et 
respectant le principe de l'égaUté, ce qui ne leur est pas accordé actueUement dans tous les 
cantons. ^ 

Le Gouvemement peut se raUier à ces règles nûnhndes. H est conscient du fdt que la détention 
avant jugement ünpüque la création de Ueux de détention spédaux ou, à défaut de ceux-ci, 
l'obUgation de transporter les personnes déteriues hors canton II peut en résuher des difificuhés 
d'appUcation Uées à la (UsponibUlté dè locaux appropriés. 

C. PoUtische Partden 

Liberale Partei der Schweiz (LPS) 

d) Les voies de recours , 

Les voies de recours obUgatohes contte tout jugement et toute déddon prise en vertu de cette 
nouveUe loi fédérde. H s'agit id égdement de renforcer la protection juridique du mineur. 

D. Organisationeri 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Ds approuvent plus particuUèremènt 

- Une meiUeure protection du iriinair (art. 14 ch.3, art. 15 ch.4, et art. 34). 

Défense des Enfants intemational 

Article 34 

DEI soutient l'àllnea 2 de l'article 34 poûr les mêmes motifs que ceux énoncés à propos de 
l'article 16 de l'avant-projet. Cette proposition est égdement conformé aux articles 37.d et 
40.2.b.v de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant 
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Mouvement ATD Le quart Monde 

Zu Art. 33/34. Verfahren. Rechtsmittel: Wh hdten für richtig, dass normalerweise das 
Verfahren riicht öffentUch ist. Wh hdten fest dass die vorgesehenen Strafen und Massnahmen 
nicht nur für die bettoffenen JugendUchen, sondem . aüch für die gesamte/Fanülie 
schwerwiegende Emgriffe bringen können.. Mcht niir die JugendUcheri und ihre gesetzlichen 
Vertreter, sondem auch Ehem phne eherüche Gewdt soUten dämm Verfahrens- und 
Rekursrechte erhdteri. Gerade mnerhdb der armèn BèvôUcemngsschichten haben zahheiche 
Eltem ihre Elternrechte verloren. Sie bemühen sich oft riiit grossem Emsatz dämm, üire 
Verantwortung für üire Khider trotzdem wahrnehmen zu kônnèn. Dies muss anerkannt und 
unterstützt werden. ' . : 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art 34 Ziff. 2; ; Abändemngsantrag 

kànn vom JugendUchen oder seinen gesetzUchen Verttetem 

Beeündung , ' 

Es ist nicht einzusehen, weshdb nicht der JugendUche aUeüi das Rechtsmittel soll ergreifen 
können. . ! ' 

Ärt. 34 Ziff. 3: Bémerkungen . . 

Die beiden Instanzen eüigeräunite Mögüchkeit einem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung 
zu entziehen, wird mit aUenfdls bestehendem Schutzbedürfiüs begründet. Das lässt sich zwar 
nicht von vomherem von der Hand weisen, aber dennoch besteht die Gefahr, dass durch 
derartige Verfügungen die Whksamkeit eines. Rechtsmittels taktisch aufgehoben whd. Die 
Möglichkeh ŝoUte deshdb nur bei VorUegeri vpn besonderen und klar ausgewiesenen Gründen 
eüigeräumt werden; die vorUegende Ziff. 3 ist zu generaüsierend und riiuss stark eingeschränkt 
oder dlenfaUs aufgehoben Werden. 



-1329-

E. Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Verbesserte Rechtsstellung der Betroffenen ' 

Das Bemühen um eine Verbessemng der RechtssteUung der Betroffenen, wie es, 

in der regelmässigen Überprüfimg von Massnahmen (Art. 17), 
• in der Vorgabe vpn Mmdestregehi für das Verfehren (Art. 33), 
• ün garantierten Rechtsanspmch der Bettpffenen, eüie amtUche Verteidigung veriangen zu 

können (Art. 33, Abs. 4) und 
• in der rechtlichen Garantie von Rechtsmittel dér Bettoffenen (-Art- 34) 

Ausdmck findet, wird sehr begrüsst 

Das Bemühen um eine Verbesserung der Rechtsstellung der Betröffenen, wie es in Art. 17, 33 
und 34 Ausdruck findet, wird sehr begrüsst. Wir schlagen allerdings vor, Art. 17, Ziff. 1, um 
die Möglichkeit zu erweitem, auf Antrag der Betroffenen ein urmbhängiges kantonales Organ 
(i.S. der in einzelnen Kantonen bestehenden psychiatrischen Gerichtskommissionen) zur 
Überprüfung beizuziehen. 
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Art. 3,5 Strafrégister, Verfolgungs- und Vollzugsakten, Rechtshilfe 

A. Gerichte 

B- Kantone 

Zürich 

-Art. 35 Strafregister. Verfolgungs-und VoUzugsakten Rechtshilfe  

Neufassung Ueberschrift : "Verfahrensakten und Rechtshilfe" 

Ziff.l: : . , -.• -

Streichung 

Begründung: 
Die Regelung des VE JSttR betreffend das Strafregister ist abzulehnen. Entsprechend der 
speddpräventiven Zielsetzung des Jugendsttafrechts soüen m Uebereüistünmung mit den 
rieuereri mtemationden Tendenzen kerne jugendstrafrechtUchen Vemrteüungen mehr ins 
Strafregister Eüigang finden. Die ün VE JSttR vorgeschlagen Lösung entbehrt zudem mit 
Bezug auf die Eintragungskriterien mcht der willkürüchen Selektion. Wenn dem späteren 
Richter Informationen über schwere Straftaten, die ün Jugenddter begangen woirden, 
zugänglich gemacht werden söUen, so wäre eher an der "schwereri" Straftat anzuknüpfen, denn 
(wie im VE JStrR) an der ausgesprochenen Sanktion. Das im Jugendstrafverfahreri gehende 
Wohnortsprüidp ermögUcht üides den Sttafbehörden m aüer Regel den genügenden Zugriff auf 
frühere Verfahrensakten, weshdb eüie bimdesrechtüche EüittagungspfUcht üis .Strafregister 
auch unter diesem Thel entbehrUch ist. . 
In der Ueberschrift zu Art. 35 entfäUt mithin der Begriff "Sttafregister". Des wèheren ersetzt 
der Vorschlag ED Kt. ZH die. Begriffe "Verfolgungs- imd Vollzugsakten" durch die 
gebräuchliche Umschreibung "Verfahrensakten". • 

Ziff 2: ' . : • ^ ^ 
Zustimmung; wird Ziff. 1 

•Ziff 3: .'• • . . '.• . 
Zustimmurig; wird Ziff: 2 
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Bern 

Art- 35 Strafregister 

Vgl. dazu die Benierkungen zu .Artücel 360 .Absatz 2 VE StGB. Es ist nicht eüizusehen, 
weshdb der VE Weh hinter das'gehende Recht zurückgehen wül und in Zukunft beispielsweise 
Freüiehsstrafen von 1 Tag bedmgt wegen Beschhnpfung für 10 Jahre ins Strafregister 
aufgenommen werden sollen. 

Nidwalden 

Art- 35 : -Art- 99 Ziff- 3 des geltenden StGB ist in die neue Gesetzgebung miteinzubeziehen-

Basel-Stadt 

Axt. 35 ' 
Wir woirden immer dort dnen . Strafregjstereinttag angezeigt finden, wo eine 
FreUiehsentdehung von mindestens sechs Monaten oder eine stationäre Untérbringung in einer 
Erziehungs-oder Behandlungseüirichtung angeordnet wird. 

Das Jugendamt wendet sich gmndsätzUch gegen den Eintrag von stationären Massnahmen ins 
Zentrdstrafregister. ^ 

Vaud , 

3. Dispositions procédurdes 

L'-APE LCPM contient des dispodtions procédurdes détaUlées aux articles 6 à 9 (mstmction), 
18 (collaboration entré autorites civües et péndes des nûneurs), ou encpre 33 à 36, 
nptamment: Déjà perceptible Iprs, de la révisipn de 1971, l'entorse à l'article 64bis de la 
Constitution fédérale en matière de droit pénd des mmeurs se révèle si sensible dans l'APE 
LCPM qu'U y a Ueu d'envisager certdries modifications-

C. Politische Partden 

Christlichdemokratische Volkspartei der Schwéiz (CVP) 

Sodann beantragen wir, .Art. 35 VE mit dem neuen Titel "Verfahrensakten und Rechtshilfe" 
zu versehen, da er sich nur noch auf die Ziffem 2 und 3 bedehen soU, während Ziffer 1 
ersatzlos zu streichen ist. Entsprechend der speddpräventiven Zielsetzung des 
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Jugèndstrafrechts soüte nun endUch eüi dtes Postulat üi die Tat umgesetzt werden, wonäch 
konsequent kerne Vemrteüungen JugendUcher mehr his Strafregister aufzunehmen sind' (vgl. 
die interriationden Tendenzen bzw. Lösung in Oesterreich und ähnUch läutende Vprschläge in 
Deutschland). Demgegenüber SPU mit der vprgeschlagenen Lösung emeut eine wiUküriiche 
Selektion vorgenommen werden., Offenbar geht es darum, dass der spätere Richter 
Informationen über im Jugenddter begangenè schwere Straftaten haben will .Anzuknüpferi. 
wäre spmit eher an.der "schweren" Straftat ds an der Sanktion. Namentlich die Notwendigkeh 
der Einweisung in eme geschlossene Institution (was übrigens schon ab dem 12. Altersjahr 
mögüch sem könnte) muss mcht unbedmgt aüf die Verübung èiner schweren Straftat 
zurückzuführen sein. Das Gleiche kann bei eüier freihehsentdehenden Bestrafung der Fdl sein, 
vor dlem wenn sie kurzfiistiger Natur ist. 

D. . Organisatiönen 

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schw.eiz 

Le nouveau texte prévoh qu'ü ne sera plus possible d'obtenh des extrdts du casier judiciaire 
(art. 35 AP de la loi sur les nûneurs, et art- 363 dé l'AP du CP). Ce système nous satisfdt, 
puisque il ne permettra plus aux particuUers, notamment les employeurs, d'en exiger une copie, 
obstacle certdn à l'insertion professionneUe du mineur. 

Schweiz. Stiftung Pro Juventute 

Artikel 35 i . 

Grundsätzlich lehnen wir eine Strqfregistereintragung jugendlicher Straftäterinnen äb. 
Ünseres Erachtens widerspricht eine solchè Emtragung der .Annahme - von der àûch das 
Jugendsttafrecht ausgeht -, dass durch Erdehung eme tiefergehende Verändemng im Verhdten 
und in der PersönUchkeit des/der JugendUchen beWhkt Werdèn kann: Im Sinnè des Schutzes 
der ÖffentUchkeh ist aUenfaUs eme Emttagung bei quaUfizierten Straftaten üi Erwägung zu 
dehen. Eüie Emtragung ms Sttafregister aufgrund des Emweisungsortes, wie dies Art. 360 2b. 
des aUgemeüien Teils vorsieht lässt sich nicht begründen. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(33) Entfemung des Strafregistèremtrages [§ 3S:I/§362.1c] , 

Der Sttafregisteremtrag soUte für JugéndUche unabhängig von Art und Dauer der'Sttafe berehs 
nach 5 Jahren entfemt werden (statt der vorgesehenen 10). 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art- 35 Ziff- 1 VE 
^. ' ' ' 
Es sollen nur VerurteUungen ms Sttafregister aufgenonhnen werden, wenn der Jugendliche 
wegen emes Verbrechens zu FreUiehsentzug vemrteüt oder üi eme geschlossene Einrichtung 
eingewiesen wurde. Auf diese Weise kann der Strafgisteremttag auch von der Schwere der Tat 
und nicht allein von der Sanktipn abhängig gemacht werden. SP woirde z.B . em Eintrag wegen 
Unterbringung eines Drpgenabhängigen üi emer geschlossenen Einrichtung bei 
zugmndeUegender VemrteUung eüizig wegen BetäubungsmltteUconsums (Uebertretung) -
unseres Erachtens zu Recht nicht erfolgen. 

E . . Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Strafregister ' , 

(1) Strafregistereintragung (Art. 35/Art- 360-2) 

Jugenddelinquenz ds aktives Erkunden von Grenzen sodd tolerierten Verhdtens ist zu einem 
nicht geringen .AnteU ein entwicklungsbedingtes Phänomen mit episodenhaftem Charakter und 
vorübergehender Dauer. Sie ist Ausdmck emer erst noch zu gewinnenden Sicherheit in der 
Emschätzung der Grenzen geseUschaftUcher Akzeptanz individueUen Verhdtens und zumeist 
nicht Ausdmck einer krimineUen Veranlagung. Aus entwicklungspsychologischer, 
soddpädagogischer 
und krüninologischer Sicht erschemt cüe Registrierung der Deükte von Jugendlichen deshdb 
sehr fragwürdig. Die Registriemng der DeUkte von JugendUchen bhgt die Gefahr, dass sich 
JugendUche, gerade unter dem Eindmck der ds Stigmatisiemng empfundenen Registriemng, 
auch subjektiv ds kriminell defirüeren und nüt der Argumentation, sie seien ja nun eh krimineU, 
sich mit krimmeUen Vorbüdem identifizieren pder krinüneUen Gmppen anschUessen. 
Bei Priprität vpn pädagpgischen Zielsetzungen ist deshdb zur Vermeidung kpntraprpduktiver 
Stigmatislerüngseffekte grundsätzlich auf Sttafregistereüitragungen'vpn jugendstrafrechtUchen 
Interventipnen zu verzichten. 
Für die Krimindstatistik aUeüi süid Sttafrê steremtragungen noch mcht indidert. Hierfür 
wären andere Instmmente/ModaUtäten denkbar. 
Die Koppelung von Strafregisteremtragungen mit Plademngen in geschlossenen Eüirichtungen 
ist, im FaUe von, geschlosserier Plaziemng wegen Selbstgefährdüng (wie Art- 360, Ziff- 2b) 
absurd. _ 
Als Altemative zu einem voUständigen Verdcht auf Strafregisteremtragungen 
jugendstrafrechtUcher Interventionen wäre die Registrierung von Tätem im Sinne von Art. 26, 
Ziff. 2 vertretbar. Dadurch werden Verursacher schwerster Straftaten erfasst, was für den 
Richter, der gegebenenfaUs wehere Straftaten zu beurteüen hat, genügt. 

Wir beanträgen, grundsätzlich auf Strafregistereintragungen vpn jugendstrafrechtlichen 
Interventionen zu verzichten. 
Falls diesem Postulat nicht entsprochen werden kann, beantragen wir eventualiter, die 
Registrierung nur auf Täter im Sinne von Art. 26, Ziff. 2, zu beschränken. 
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Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich f Schweiz. Verband für Frauenrechte 

• - ' • . " • • • . , 
Art! 35 • ' • . • •-

Straftaten von JugendUchen soUten nicht ins Strafregister eUagetràgen werden. 
Zürcher Frauenzentrale 
Art. 35: Strafregister, Verfolgungs-und VoUzugsakten, RechtsbUfe 
Wh setzen uns dafür ein, dass bei JugendUchen kern Eintrag hn Strafregister vorgenoirimen 
wird, um diesen die zuküiiftige Entwicklung mcht zu erschweren.. . 
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Art. 36 Vollzugseinrichtungen 

A. Gerichte . 

B- Kantone 

Zürich 

Art: 36 Vollzugseinrichtungen 

Zustünmung 

Appenzell Ausserrhoden 

ebenso - gerade aus fÖderaUstischer Sicht - bedenkUch ist die in .Àrt-36 Ziff-4 vorgesehene 
Ersatzvomahme. . 

Thurgau 

,Art-36 • ' 

Ziff- 4 ist zu streichen, da eine solche Bestünmung wie die Erfahmng (Therapieheime gemäss 
Art. 93ter), gezeigt hat ohnehin nie zur -Anwendung kommen wird. 

Vaud 

3. Dispositions procédurdes 

L'APE LCPM contient des cUspositions procédurdes detaiUées aux articles 6 à 9 (instmction), 
18 (coUabpratipn entre autprités civües et péndes des nûneurs), PU encpre 33 à 36, 
notamment'Déjà perceptible lors de la révision de 1971, l'entorse à l'article 64bis de la 
Constitution fédérde en matière de droit pénd des mineurs se révèle si sensible dans l'APE 
LCPM qu'U y a lieu d'envisàger certaines riiodifications. 
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C- Politische Parteien 

D. Orgamsationen . ' ' 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Privation de liberté 

Les iiûUeux professionnels s'inquiètént des modaUtés d'exécution d'une teUe pemé (art. 36)-
Actuellement, il existe peu d'étabUssements ofiS'ant les possibûités indiquées-par la loi 

Eidg. Kömmission für Frauen fragen 

2. Berücksichtigung mädchen- und fra.uénspezifîscher Anliegen bei Einrichtungen und 
Massnahmen der Jugendstrafrechtspflege 

Die Eüirichtungen bzŵ . Anstdteri haben.den spezifischen Bedürfiüssen und Problenüagen von 
weibUchen Jugendlichen Rechnung zu tragen. . 

Dieser Gmndsatz güt namentUch für folgende Artücel: . 

- -Art- 7 Abs- 2 (Untersuchürigshaft von Erwachsenen abttennt: nüt geeigneter Betreuung . bei  
nicht voUendetem 15. Altersiahr oder mehr ds 7 Tagen Haft Unterbringung in einer  
speddisierten Einrichtung; 

- Art- 14 Abs. 1 (Unterbringung bei eüier Privatperson, in eüier Erziehungs- oder  
Behandlunaseinrichtuna) 

- Art- 14 Abs 3 (Einweisung in eüie geschlossene Einrichtung) 

- -Art- 26 Abs- 5 (Einrichtung bei Freihehsentziehung) 

.- .Art-36 Abs-1 (VoUzugseinrichtungen) 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(34) Schaffung notwendiger Eüirichtungen'[§ 36] 

Die Auswirkungen der Leitideen des Vorentwurfs äuf die Entwicklung von Angebot und 
Stmktur der Emrichtungen sind nochmds gmndlegend zu überprüfen. BezügUch der Schaffung 
von besonderen Einrichtungen soUte der Bund eme gewichtigere RoUe erhdten. 
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Begründung: Unklar bleibt der Vorentwurf üi der eüirichtungspoUtisch bedeutsamen 
praktischen Frage, v/o der Freihehsentzug vollzogen wird. Der Vollzug m Erziehungsheimen 

-wird zwar ds Netiösung empfunden [Bericht S. 173], und es whd eüigestanden, dass hierfür 
nur bespndere Einrichtungen mit spezifischer Ausstattung zu. befiiedigen vermöchten, die zu 
schaffen aber nicht leicht wären [S. 174], Der SVE teüt diese Sorge und möchte in diesem 
Punkt daher eme stärkere Mitwirkung des Bundes ds vom Vorentwurf postuliert- Nur so lässt 
sich vermeiden, dass die praktische Ausgestdtung des Freüiehsentzugs, die in der Diskussipn 
des Vorentwurfs die stärksten Konttoversen ausgelöst hat nicht nach unterschiedUchen 
Massstäberi geschehen wird (Rechtsgleichhdt). 

E. -Andere Vemehmlassungsteilnehmer 

Comité Vaudois du 14 Juin / Schweiz. Veiband für Frauenrechte 

Art. 36 

Vu les difficultés financières actueUes on peut craindre pour la réaUsation de cette obligation 
cantonale au niveau de l'équipement matériel et en personnel. 

L'encouragement et le soutien de la Confédération ne sont pas financiers. Il concemént la 
coordination et la conclusion d'accords mtercantonaux, l'évduation des besoins. Il nous semble 
que la Confédération aurdt pu aUer un peu plus lom dans son soutien (par ex. un financement 
partiel et Umité dans lé temps). 

Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten 

-Art. 36 VoUzugseinrichtungen 
Beî  der Envehemng des Angebots an Unteibringungs-, Behandlungs- und Betrèuungs-
mögüchkeiten, bei der Schaffimg spedaUsierter Einrichtungeri und bei den Eüirichtungen für 
den Vollzug von FreUiehssttafen sind die frauen- und mädchenspezifischen,Aspekte in aüen 
Phasen - von der Bedürfiüsabklämng bis zur ReaUsierung - zu berücksichtigen. In der 
Kommission soUen dementsprechend Fachfî en vertteten seüi. 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Einsetzung einer Fachkommission zur Beurteilung von Bedarfsfragen und Angebotslücken  
(Art. 36. Ziff. 3) 

Angesichts fehlender Mittel für Ressortforschung war das Bundesamt für Justiz in der 
BereitsteUung von wissenschaftUchen GmntUagen und in der BeurteUung von Bedarfsfragen 
und Angebotslücken bislang weitgehend auf Dienstleistungen ünd Forschungsarbehen 
aussenstehender Institutionen der Sodalforschung angewiesen. Die Schaffimg gesetzlicher 
Gmndlagen für die, Eüisetzung . emer Fachkommission, der die BerehsteUung von 
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Entscheidungshüfen für die Beurteüung von Bedarfsfragen und Antwortlücken zufdlt; wird 
sehr begrüsst. • ' 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft begrüsst die Schaffung gesetzlicher 
Grundlagen für die Einsetzung einer Fachkommission, der insbesondere die Bereitstellung 
von Entscheidungshilfen ßr die Beurteilung von Bedarfsfragen urui Antwortlücken zufällt. 

Bundeskompetenz für die Redisiemng von VoUzugseüirichtungen (Art. 36. Ziff. 4) 

Die gesetzUche Festlegung emer Bundeskpmpetenz, . ersatzweise fehlende 
VoUzugseüirichtungen reaUsieren zu können, whd im Interesse der Sicherstellung eines 
quaUtativ und quanthativ ausreichenden Angebotes an Unterbringungs-, Behandlungs- und 
Betreuungsmöglichkehen befürwortet. , 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft begrüsst die rechtliche Sicherstellung einer 
Bundeskompetenz für die Realisierung von Vollzugseinrichtungen (Art. 36, Ziff. 4) als 
strukturpolitisches Steuerungsinstrument 
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Art. 37i Vollzugskosten 

A. Grerichte 

B. Kantone 

Zürich 

Art. 37 Vollzugskosten 

Ziff. 1: 
Zustimmung 

Ziff, -2: 
Aendemng: 
"Der Kanton, dessen Behörde das UrteU gefäUt hat- übernimmt: / 

a) die Kosten der jugendstrafrechtiichen Massnahmen, die m der Schweiz voUzogen 
werden, wenn der JugendUche seüien Wohnsitz ausserhdb des Landes hat; 

b) die Kosten des StrafvoUzugs." 

Begründung: 
Die Abweichungen des Vorschlags ED Kt- ZH vom Text des VE JSttR smd rein redaktioneller 
Natur-

Ziff- 3: • , 
Zustimmung 

Bern 

•Art- 37 VoUzugskösten 

Der Kanton Bern wehrt sich nicht dagegen, dass die Kosten des Sttafvolb̂ ugs gmndsätsdich 
der Staat zu ttagen hat, steUt aber hinsichtUch der Schutzmassnahmen den -Antrag, dass 
die fyöstentragung im Jugendsttafrechtspflegegesetz ausdrückUch zu regehi ist und statuiert 
wird, dass die Behörden der Jugendrechtspflege auch über die Kostenregelung zu befmden 
haben- Das entspricht auch der angestrebten -Anlehnung an das ZivUrecht und im übrigen faUeri 
die Kosten von Kinderschutzmassnahmen gemäss ArtUcel 276-ZGB üi die Unterhdtspflicht 
derEltem. 
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Es wird gmndsätzUch bestritten, dass es ünnötig ist, eüie Bestünmung aufzunehmen, welche 
die Kostenverteilung regeh. Der bisherige Artikel 373 StGB wird aufgehoben und der Bericht 
bezeichnet ihn ausdrückUch ds, überholt Wohl whd auf Ärtücel 276 ZGB verwiesen und 
gesagt, die Ehem hätten aus Unterhdtsrecht eüien Beitrag zu leisten. Erstens ist es 
zweckmässig und ün Smne der Verfahrensökonomie, wènn die Jugeridstrafbehörde auch über 
den zivihechtUchen .Anspmch urteUèn kann, was eine gesetzliche Gmndlage erfprdert-
Zwehens wird das. Prpblem auch hier durch das neue Mündigkehsdter verschärft. Es 
entstehen berehs heute stpssende Ungerechtigkeiten, da üi vielen Fdlen deünquierende 
JugendUche resp. üire Èhem pft besser fähren, ds JugendUche und ihre Ehern, die zw^ nicht 
delmquieren, aber in finanrieU sehr knappen Verhdtmssen leben müssen. Den einen zahlt der 
Staat praktisch die ganze Ausbüdung, bei den, andem nur, \ wenn das Existenzminimum 
unterschritten und der Gang zur Fürsorge angetteten wird oder aUenfdls Stipendien erhältlich 
gemacht werden können. Es ist aüch daran zu erinnern, dass die Mündigkeit in Zukunft in der 
Regel während der Lehre emtreten wird. 

Ziffer 1: Es trifft zwar zu, dass Wohnsitz und UrteUskanton üi der Regel bei Jugendlichen 
identisch süid. Gerade riût dem Mündigkehsdter wird sich aber vermehrt das Problem stellen, 
dass ein Wphrisltzwechsel stattfindet, da erstens, die Mobüität ohnehin steigt und zwehens ab 
diesem -Alter die JugendUchen emen eigenen Wohxisitz begründen werden. Däs dürfte beispiels
weise dort zu KompUkatiönen führen, wo die JugendUchen ausserkantond z.B. in einer WG 
oder einer FamiUe untergebracht sind, odèr bei Minderjährigen, wenn die Ehem den Kanton 
verlassen. Es ist deshdb vorzudehen, dass der Kanton zuständig bleibt, dessen Behörden das; 
Urteil gefdlt haben. Dies Insbesondere, da ja, wie erwähnt bei JugendUchen Wohnsitz- und 
Ürteilskanton zumeist zusammenfdlen , und wegen blossen Übertretungen kaum 
Schutzmassnahmen' ausgesprochen werden, es sei . denn wegen 
Betäuburtgsmittefabhängigkeit, wo es aber erst recht stossend ist, wenn der Urteüskänton 
stationäre Unterbringungen auf Kosten des Wohnsitzkantons anordnen kann. . 

Ziffer 3: Wh beditragen, dass auch der Unterhdt im Süme von Artikel 276 ff- ZGB durch die 
urteilende Behörde zu regeln sei und zwar für die Dauer der Massnahme. Letzteres ist auch m 
Anbetracht .des neuèn Mündigkehsdters für die Karitone von grpsser Wichtigkeit. Es 
schafft stossende Ungerechtigkehen, wenn Ehern, deren Kinder mcht straffäUig geworden 
sind, (he Ausbildung üi dd: Regel selber finanderen müssen, während umgekehrt der Staat die 
gesamten Unterhdts- und Vor aJlem die AusbUdungskosten bei Jugendlichen mit DeUnquenz 
zu.übemehmen hat wie dies die Folge von Ziffer 2 ist. - ^ 

Schwyz 

Im weiteren soUte davon abgesehen Werden, dass. der Wohnsitz- bzw. Urteilskanton geinäss 
Art. 37 VE zum vomherem die Kosten fiir den Massnahme- bzw. StrafvoUzug zu übemehmen 
hat- Die geltende Rechtslage, wonach hiefür m erster Lime der JugendUche oder dessen Eltern 
aufeukomnien haben, sPÜte befljehdten werden. . 
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Solothum 

Artikel 37 ' , 

Die Beiziehung der Eltem zur Kpstentragung (Ehembehräge) muss ini vprUegenden Gesetz 
erwähnt werden. Artücel 276 Absatz 1 ZGB genügt hiefür nicht, weü dort die jugendstraf
rechtUchen Massnahmen nicht abgedeckt süid- Entweder sind Ehembeiträge im vprUegenden 
Gresetz ausdrückUch vorzusehen oder es ist -Artikel 276 ZGB entsprechend zu erweitem-

Basel-Stadt 

Art.37 
Ziff. 1 Im Gegensatz zu Art. 32 Vorentwurf wird hier wieder der Begriff des Wohnsitzes und 
nicht des gewöhnUchen Aufenthdtes verwendet. Beispiel: Ein JugendUcher wohnt nüt 
Zustimmung der Ehem bei seinem Vater, cüe Mutter ds Inhaberin der eherlichen Gewdt ist in 
einem andem Kanton wohnhaft- Hat der Wohnsitzkantön der Mutter demnach für die vom. 
Wohnsitzkantön des Vaters angeorchiete Schutzmassnahme aufzukommen? 

Ziff. 3 Im Interesse der Transparent soüte auch die Beitragsleistung der Eltem im HinbUck auf 
üne Unterhdtspflicht ausdrückUch im Vorentwurf erwähnt werden. 

Appénzell Ausserrhoden 

Schliesslich ist die bundesrechtlich vorgesehene Kostenregelung lückenhaft, wenn sie eine 
ZahlungspfUcht der Inhaber der elterüchen Gewdt ganz zu verneinen schemt-

St. Gallen 

Axt. 31 

Es soüte zur Klärheh festgehdten werden, dass die Eltem für die Dauer der Massnahme zu 
angemessenen Kostenbelttägen verpflichtet wercien können. Der Jugendliche selber soU auch 
zu angemessenen Beitragszahlungen verpflichtet werden können, wenn er über Vermögen 
verfügt-

Thurgau 

Art.31 

Ehem SöUen zur Kostenbeteiügung verpflichtet werden. Ehembehräge süid deshalb ün 
vorliegenden Gesetz ausdrückUch vorzusehen. 
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C. pplitische Parteien 

D. - Organisatipnen 

Bund Schweiz. Frauenorganisationen (BSF) 

'Art-37 •• .. " -, 

L'aUnea 3 nous pardt mteressant- A ce titte, U serait peutette bienvenu de l'digner sur l'art. 
83 de l'avant-projet concernant la revision de la Partie generde et du Troisième livre du CPS. 

Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation (CRDIE) 

Financement (art. 37) 

Cet article devrdt fdre mention' du rôle de la Confédération dans la prise en charge des 
mesures protectrices et de leurs frds d'exécution. ' 

Schweiz. Katholischer Frauenbund ". 

Art 37 Wh verweisen wiedemrii auf die koordinierte Zusammenarbeh zwischen Behörden des 
Zivilrèchts und des Jugèndstrafrechts, damit eme fortführende Massriahme nicht abgebrochen 

., wird, nur weü eüie Massnahme aus strafrechtücher • Sicht nicht mehr nötig ist, aber 
beispielsweise für die berufliche Entwicklung eüie Fortführung von Vorteü wäre. Wir schlagen 
ihnen deshalb vor, eine neue Ziff. 3 eüizufügen "Wenn der JugendUche während der Strafe oder 
Massnahme eine Ausbüdung gemacht hat; hat die zuständige Behörde dafür zu sorgen, dass die 
Ausbüdung abgeschlossen werden kann." Jetdge Ziff. 3 würde dann zu Ziff! 4. 

Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche 

(35) Beteiligung an den VoUzugskösten [§ 37.3] , 

An, den Kosten für strafrechtUche Sanktionen söUten auch die Eltem beteiligt und das 
Vermögen des Jugendlichen herangezogen werden, und zwar bis zur Beendigung der 
Sanktionen. ' 
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Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege 

Art- 37 VE 

Auch !die Ehem soUen zur Leistung angemessener Behräge an die Kosten von 
Schutzmassnahmen herangezogen werden können. Befindet sich der JugendUche in einer 
Ausbildung, soll die Zahlungspflicht auch nach Erreichen seüies Mündigkeitsdters (vorgesehen 
18 Jahre) bis spätestens zur Beendigung der Massnahme fortdauèm. 

Die voUziehende Behörde ist zu ermächtigen, ûbèr die BeteUigung der Unterhaltspflichtigen an 
den Vollzugskosten zu entscheiden-

Die heutige Regelung, wonach ün StteitfaU der Eltembdtrag beim ZivUrichter eüigeklagt 
werden muss, erweist sich ds äusserst schwerßUig und führt nicht selten dazu, dass die Straf
behörden Beiträge akzeptieren, die durch die UnterhdtspfUchtigen düctiert werden und deren 
fhianzieUe Leistungsfähigkeit unterschrehen- ' 

Der Jugendliche selbst soU nicht nur dann zur Leistung eines angemessenen Beitrags 
verpflichtet werden, wenn er über ein regelmässiges Erwerbsemkommen verfügt, sondem auch 
dann, wenn er eüi Vermögen sein eigen nennt, das Beitragszahlungen ds angebracht erscheinen 
lässt- -

E. -Andere VemehmlassungsteUnehmer 

Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft 

Übemahme der Vollzugskosten durch die Kantone (Art. 37) 

Nach -Art. 37 des Entwurfes zu eüiem Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege soU 
künftig der Wohnsitzkantön (üe Kosten des MassnahmenvoUzuges übemehmen. Diese 
Regelung . whd durch die Schweizerische Gememnütdge GeseUschaft sehr begrüsst, 
gleichzeitig aber auch mit Nachdmck betont dass die Kosten nicht, wie in einzehien Kantonen 
zur Zeit npch praktidert an die Wphnprtgememde delegiert werden soUte. Die Delegation der 
VoUzugskösten an die Gemeinden kann leicht zu emer massiven Steigemng des Budgets für 
SozialhUfe und- Fürsorgemassnahmen, zur Nptwendî eit erhebUcher Steuerfüsserhöhungen 
und entsprechender Stigmatisierung der ds Problemträger bekannten FamiUén fuhren, hn 
äussersten Fdl zur finanzieUen Überfordemng der Gememde und zum Verzicht auf indiderte 
Massnahmen oder zur Beschränkung auf büUgere Massnahmen mit fragücher Whkung. Im 
Interesse der Gewährleistung oberster Priorität der Resodaüsiemng und sodalen Integration, 
von JugendUchen mit abweichendem Veriidten scheint uns deshdb die Übemahme der 
VoUzügskosten durch den Kanton zwingend. 

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft begrüsst die Übemahme der Vollzugskosten 
durch die Kantone und wendet sich gegen eine zum Teil bis heute noch praktizierte 
Delegation der Vollzugskosten an die zustäruUge Wolmgemeinde. 

\ 



1344-

Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich / Schweiz. Verband für Frauenrechte 

Art. 37 Abs. 3: Podtiv, dass JugendUche mit emem regehrtässigem Erwerbseinkommen zu 
einem angemessenen Kpstgeld verpflichtet werden. , 

Zürcher Frauenzentrale 

-Art-37: Vollzugskosten ^ s , 

Wh befürworten Abs. 3, wonach der JugéndUche mit einem regehnässigen Erwerbseüikommen 
zu einem angemessenen Kostgeld verpflichtet wird. Vgl. .Art. 83 des Vorentwoirfes zum StGB: 
Hier wäre etwas Vergleichbares zu begrüssen. 
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Fünfter Titel: Ergänzende und Schlussbestimmungen (Art 38 und 39) 

Gerichte 

B- Kantone 

C. Politische Parteien 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 

Fünfter Titel: Ergänzende und Schlussbestimmungen 
Es fehlt eine dem Artücel 81 des Entwurfs zum Erwachsenenstrafrecht entsprechende Experi
mentierklausel. Eme solche wäre gerade ün Jugendstrafrecht besonders wichtig. 

D- Organisationen 
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Art 38 Zuständigkeh des Bundesrates zum Erlass von ergänzenden Etestimmungen 

A Gerichte ; . ' 

B. Kantone ^ - , ' . 

Zürich 

. Axt. 38 Zuständigkeit des Bundesrats zurii Eriass vori ergänzenden Bestünmungeri 

Zustimmung . ' • -

C. Politische Parteien ' 

D. Orgamsationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

-Art-38: Bemerkungen 

EÜI wenig kurips erschemt , die ausdrückUche Aufiiahmé des Ländesindexes der 
Kprisumentenpreise in eüiem Prozessgesetz. . . 
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Art. 39 Aufhebung vpn Vprschriften des Strafgesetzbuches 

A. Gerichte 

B. Kantone 

C. PoUtische Parteien 

D. Organisationen 

Schweiz. Anwaltsverband (SAV) 

Art. 39: 

Es ist eine selbstverständUche VervoUständigüng, cüe allerdings im Vorentwurf und ün 
zugehörigen Bericht nicht aufgeüstet Avhd. , 
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