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I. Einleitung 
 
Neuere parlamentarische Vorstösse haben verschiedene Fragen aufgeworfen, die mit der 
Bekämpfung strafbarer Handlungen von Banden oder kriminellen Organisationen oder be-
stimmten Gruppierungen, insbesondere Zusammenschlüssen von Tierschutzextremisten, 
zusammenhängen. 
 
Mutmassliche Straftaten von Tierschutzextremisten haben in der Schweiz seit 2005 effektiv 
zugenommen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der gegen die britische Tierversuchs-
firma Huntingdon Life Sciences (HLS) gerichteten, von britischen Tierschutzextremisten En-
de der Neunzigerjahre lancierten Kampagne «Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC)». Ziel 
der Kampagne ist der Ruin von HLS. Angegriffen werden dabei unter anderem Kunden von 
HLS, darunter auch Schweizer Firmen. Die Verhaftung britischer Aktivisten im Jahr 2007 – 
die später verurteilt wurden – führte zu einer vorübergehenden Beruhigung der Lage. Seit 
Ende 2008 kam es in der Schweiz und im angrenzenden Ausland erneut zu kriminellen Akti-
onen, die wahrscheinlich mit SHAC im Zusammenhang stehen. 
 
In seinen Antworten auf die Interpellation Seydoux (09.3892, Ökoterroristen und gewalttätige 
extremistische Gruppierungen: Ist die Schweiz ausreichend gerüstet?) und die Interpellation 
der SVP-Fraktion (09.3752, Stärkere Massnahmen gegen Tierschutzterroristen) vertrat der 
Bundesrat die Auffassung, der in diesen beiden Interpellationen zur Sprache gekommene 
Tierschutzextremismus lasse gewisse Probleme bei der Anwendung der Strafnormen gegen 
das organisierte Verbrechen zutage treten. Probleme ergäben sich insbesondere auch bei 
kleineren Gruppen und Zellen von Gleichgesinnten, die ideologisch-politisch motivierte Ge-
waltakte unterstützten, in denen jedoch keine strikte Geheimhaltung geboten sei und keine 
dauerhafte Hierarchie bestehe wie in Organisationen nach dem Zuschnitt der italienischen 
Mafia. 
 
Der Bundesrat beauftragte daher das EJPD, bis Ende 2010 Empfehlungen über allfällige 
Änderungen oder Ausweitungen der Strafnormen gegen das organisierte Verbrechen vorzu-
legen und dabei auch auf die allfälligen Vorzüge einzugehen, welche die englische Rechts-
ordnung bei der strafrechtlichen Verfolgung dieser Phänomene im Allgemeinen und von 
Tierschutzextremismus im Besonderen bietet. 
 
Für die Ausarbeitung dieses Berichts wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bundes-
amts für Justiz (BJ), der Bundesanwaltschaft (BA) und der Bundeskriminalpolizei (BKP, Bun-
desamt für Polizei) gebildet. 
 

II. Die Bekämpfung des organisierten Verbrechens im posi-

tiven Recht 
 

A. Materielles Recht: Artikel 260ter StGB 
 
1. Zweck und Funktion von Artikel 260ter StGB 
 
Die vorliegend massgebende Norm bildet Artikel 260ter StGB (Kriminelle Organisation). Ge-
mäss Artikel 260ter Ziffer 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bestraft, wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zu-
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sammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen 
oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichen. Ebenso strafbar macht sich, wer eine 
solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt1. 
 
Die Strafbestimmung wurde im Rahmen des zweiten Massnahmenpakets zur Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens2 durch das Bundesgesetz vom 18. März 1994 eingefügt und 
trat am 1. August 1994 in Kraft. Sie bildet ein zentrales Element der Gesamtstrategie im 
Kampf gegen diese Art der Kriminalität und soll dort eingreifen, wo sich die zur konkreten Tat 
führende Kausalkette nicht mehr rekonstruieren lässt,  weil dem eigentlichen Täter die Tatbe-
teiligung am einzelnen Delikt nicht mehr nachgewiesen werden kann. Ihr Anwendungsbe-
reich ist restriktiver als derjenige einer im Jahre 1979 vorgeschlagenen Regelung der «krimi-
nellen Gruppe», welche damals zurückgezogen wurde. Grund hierfür bildete der verbreitet 
geäusserte Einwand, die Bestimmung ermögliche eine zu früh einsetzende Strafverfolgung 
und begünstige Spitzeltum und damit den Polizeistaat. 
 
Mit der Einführung des geltenden Strafartikels 260ter StGB hat eine ausgeprägte Vorverlage-
rung bzw. Ausweitung der Strafbarkeit stattgefunden, indem auf den kausalen Zusammen-
hang mit einer Anlasstat verzichtet wird3. Es macht sich mit anderen Worten wegen Beteili-
gung an oder Unterstützung einer kriminellen Organisation bereits schuldig, wer die Tätigkeit 
der Organisation in irgendeiner Weise fördert. Einer auch nur geplanten Teilnahme an einer 
einzelnen Straftat bedarf es nicht. Ein solcher Vorfeldschutz ist nach bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung nur gerechtfertigt, «wenn von der kriminellen Organisation eine ganz spe-
zielle Bedrohung ausgeht und diese als wesentlich gefährlicherer Zusammenschluss er-
scheint als bei kriminellen Gruppierungen minderer Stufe, namentlich etwa bei Zusammen-
schlüssen mehrerer Täter, bei denen das Qualifikationsmerkmal der Bandenmässigkeit ein-
greift»4.  
 
2. Der Begriff der kriminellen Organisation 
 
Der Begriff der kriminellen Organisation gemäss Artikel 260ter StGB ist enger gefasst als der-
jenige der Vereinigung gemäss Artikel 275ter StGB5 oder der Bande, etwa im Sinne von Arti-
kel 139 Ziffer 3 und 140 Ziffer 3 StGB6. Artikel 260ter StGB setzt als objektives Tatbestands-
merkmal das Vorhandensein einer entsprechenden Organisation voraus. Der Gesetzgeber 
knüpfte dabei an bestimmte Merkmale, die aus kriminologischer Sicht für das organisierte 
Verbrechen kennzeichnend sind: Eine längerfristig angelegte Gruppenstruktur7, hochgradige 
und systematische Arbeitsteilung, Gewinnstreben, hierarchischer Aufbau, namentlich im 
Rahmen einer Unterwerfung der Mitglieder unter Anweisungen, Intransparenz, respektive 
Abschottung nach innen und aussen, Durchsetzungsmechanismen für Gruppennormen so-
wie die Bereitschaft der Organisation, Straftaten zu begehen und Einfluss auf Politik und 

 
 
1 Blosse Sympathisanten oder «Bewunderer» solcher Organisationen fallen jedoch schon objektiv 
nicht unter den Tatbestand. 
2 Das erste Paket beinhaltete unter anderem den Straftatbestand der Geldwäscherei (Art. 305bis 
StGB, in Kraft getreten am 1. August 1990). 
3 Dies im Gegensatz zum strafbaren Versuch im Sinne der Art. 22 und 23 StGB oder zur Anstiftung 
und Gehilfenschaft (Art. 24 und 25 StGB). 
4 BGE 132 IV 132 E. 5.1 S. 136.  
5 Rechtswidrige Vereinigung. 
6 Bandenmässiger Diebstahl bzw. Raub. 
7 Der Zusammenschluss besteht mindestens aus drei, in der Regel aber mehr Personen, damit über-
haupt von einer Organisation gesprochen werden kann. 
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Wirtschaft auszuüben. Die kriminelle Organisation zeichnet sich aber auch durch in allen 
Stadien ihrer verbrecherischen Tätigkeit vorherrschende Professionalität aus. Typisch kann 
überdies die Fähigkeit der Organisation sein, die Strukturen rasch und flexibel an geänderte 
Bedürfnisse anzupassen8. Besondere Bedeutung kommt dem Element der Austauschbarkeit 
der Mitglieder zu. Diese können im Unterschied zur Bande prinzipiell beliebig ausgewechselt 
werden, ohne dass der Bestand der Organisation gefährdet wird9. Schliesslich muss beach-
tet werden, dass jede kriminelle Organisation ihr spezifisches Aufbauschema und ihre be-
sonderen Eigenschaften aufweist, weshalb sie die erwähnten Kriterien oft nur teilweise ab-
deckt, ohne dass allerdings dadurch ihr Charakter als kriminelle Organisation entfallen wür-
de. Mit anderen Worten müssen die zuvor genannten charakteristischen Merkmale nicht ku-
mulativ, sondern lediglich in einem gewissen quantitativen wie qualitativen Masse vorlie-
gen10. Die Besonderheit der Organisation liegt in jedem Fall darin, dass sie eine von den 
einzelnen Mitgliedern getrennte Dynamik entwickeln kann, welcher sich der Einzelne wieder-
um kaum zu entziehen vermag11. Insbesondere bei kriminellen Organisationen ist es häufig 
schwierig feststellbar, wer wofür verantwortlich ist. Diese Beweisprobleme führten zur Schaf-
fung des Organisationstatbestandes von Artikel 260ter StGB, wo nicht die konkrete Tat son-
dern bereits die Mitgliedschaft in beziehungsweise die Unterstützung einer Organisation un-
ter Strafe gestellt wird12. 
 
3. Weitere materiellrechtliche Funktionen von Artikel 260ter StGB 
 
Neben der erwähnten Vorverlagerung der Strafbarkeit kommt dem Tatbestand der kriminel-
len Organisation namentlich im Einziehungsrecht eine wesentliche Funktion zu. Gemäss 
Artikel 72 StGB verfügt das Gericht die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfü-
gungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, 
die sich an einer kriminellen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat, wird die Verfü-
gungsmacht der Organisation zudem bis zum Beweis des Gegenteils vermutet. Mittels dieser 
Bestimmung soll die Problematik entschärft werden, dass im Bereich der organisierten Kri-
minalität grosse Vermögen «erwirtschaftet» werden können, ohne dass im einzelnen der 
Bezug zu spezifischen Straftaten nachgewiesen werden kann13.  
 
Weiter bildet Artikel 260ter StGB Anlasstat für die primäre Verantwortlichkeit des Unterneh-
mens gemäss Artikel 102 Absatz 2 StGB. Schliesslich hat der Organisationstatbestand, auf-
grund der nun gegebenen beidseitigen Strafbarkeit, auch die Möglichkeit geschaffen, im Fal-
le von kriminellen Organisationen internationale Rechtshilfe leisten zu können14.  
 

 
 
8 Botschaft des Bundesrates, BBl 1993 III 277 ff., S. 297; vgl. auch Stefan Trechsel et al., Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, N 3 ff. zu Art. 260ter; Gunther Arzt, in: Niklaus 
Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Zürich 2007, N 114 ff. zu 
Art. 260ter. 
9 BGE 132 IV 132 E. 5.2 S. 137. 
10 Botschaft des Bundesrates, BBl 1993 III 297; zustimmend Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler 
Kommentar, Basel 2007, N 6 zu Art. 260ter. 
11 Vgl. Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, N 2 
zu Art. 260ter. 
12 Vgl. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwä-
scherei, Zürich 2007, N 54 und N 110 zu Art. 260ter. 
13 Vgl. hierzu Florian Baumann, in: Strafrecht I, Basler Kommentar, Basel 2007, N 1 zu Art. 72. 
14 BGer 6S.229/2005 vom 20.7.2005 E. 1.2.1. 
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Man muss sich somit bewusst sein, dass eine allfällige Änderung der Definition der kriminel-
len Organisation sich auch auf die Reichweite sowohl der beweiserleichterten Einziehung 
und Beschlagnahme wie auch der Unternehmenshaftung auswirken würde. 
 
4. Subsidiarität von Artikel 260ter StGB 
 
Nach Ansicht sowohl des Gesetzgebers als auch der heutigen Rechtsprechung15 und der 
herrschenden Lehre16 hat Artikel 260ter StGB im Verhältnis zu den durch die Organisation 
verübten Einzeldelikten als subsidiär zurückzutreten, falls sich die Unterstützungs- oder Be-
teiligungshandlungen auf ganz bestimmte Delikte beziehen und beschränken lassen und 
folglich darin aufgehen. Dagegen wird in denjenigen Fällen, in welchen die Unterstützung 
oder die Beteiligung des Täters den Rahmen des konkreten Einzeldeliktes überschreitet, 
echte Konkurrenz angenommen. Gemäss Botschaft des Bundesrates ist dies beispielsweise 
dann der Fall, wenn jemand eine kriminelle Organisation mit Finanzmitteln versorgt, die nur 
zu einem Teil für eine bestimmte Straftat verwendet werden, zum anderen jedoch für weitere 
Delikte, hinsichtlich derer dem Financier keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden kann17. 
 
 

B. Aufteilung zwischen Bundes- und kantonaler Gerichtsbarkeit 
 
Die Strafgerichtsbarkeit des Bundes18 betreffend die Bereiche organisiertes Verbrechen, 
Finanzierung des Terrorismus und Wirtschaftskriminalität wird in Artikel 337 StGB geregelt
welcher mit der sogenannten Effizienzvorlage19 ins Strafgesetzbuch eingefügt und am 1. 
Januar 2002 in Kraft getreten ist20. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung unterstehen der Bun-
desgerichtsbarkeit unter anderem die strafbaren Handlungen nach Artikel 260ter StGB sowie 
jene Verbrechen, die von einer kriminellen Organisation im Sinne dieser Bestimmung ausge-
hen21. Die soeben erwähnten Delikte unterstehen jedoch nur der Bundesgerichtsbarkeit, 
wenn sie im konkreten Fall entweder zu einem wesentlichen Teil im Ausland (Buchstabe a) 
oder in mehreren Kantonen (Buchstabe b), wobei in keinem ein eindeutiger Schwerpunkt 
bestehen darf, begangen worden sind. In einer solchen Konstellation besteht, im Unterschied 
zu Absatz 2 von Artikel 337 StGB, eine obligatorische Bundesgerichtsbarkeit22.  

 
 
15 BGer 6S.229/2005 vom 20. Juli 2005, E. 1.2.2 und 1.3 mit Hinweisen; bestätigt in BGE 132 IV 132 
E. 4.2 S. 135; SK.2007.4 E. 4.4 S. 16 f.; SK. 2007.27 E. 7.3 S. 74 f.  
16 Vgl. hierzu Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basel 2007, N 20 zu Art. 260ter; 
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht BT II, Bern 2008, N 35 zu Art. 260ter; Hans Vest, 
in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Bern 2007, N. 68 zu 
Art. 260ter; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, 
N 18 zu Art. 260ter; a.M. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes 
Verbrechen, Geldwäscherei, Zürich 2007, N 218 f. zu Art. 260ter. 
17 Botschaft des Bundesrates, BBl 1993 III 304. 
18 Die kantonalen Behörden verfolgen und beurteilen gemäss Art. 338 StGB die unter dieses Gesetz 
fallenden strafbaren Handlungen, soweit sie nicht der Bundsgerichtsbarkeit unterstehen.  
19 Diese entspricht dem Bundesgesetz vom 22.12.1999 betreffend die Schaffung neuer Verfahrens-
kompetenzen des Bundes in den Bereichen organisiertes Verbrechen und Wirtschaftskriminalität. 
20 Bericht des Bundesrates, BBl 2006 5693, 5705; vgl. auch Giusep Nay/Marc Thommen, in: Straf-
recht II, Basler Kommentar, Basel 2007, N 1 zu Art. 337; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches 
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, N 1 zu Art. 337 StGB. 
21 Darunter werden Gewaltverbrechen (Tötungsdelikte, Raub, Geiselnahme usw.) aller Art, aber auch 
zur Bereicherung eingesetzte verbrecherische Mittel (Diebstahl, Betrug, Veruntreuung usw.) verstan-
den. 
22 Die Frage, ob in casu nun ein überwiegender bzw. ein wesentlicher Teil der strafbaren Handlungen 
im Ausland verübt worden ist, wird nicht mittels quantitativen, sondern nach qualitativen Kriterien beur-
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Ausschlaggebend für die Bestimmung der Bundeszuständigkeit ist somit u.a. das Bestehen 
einer kriminellen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB. Es ist dabei von den glei-
chen Begriffmerkmalen auszugehen wie im materiellstrafrechtlichen Tatbestand. Dies hat zur 
Folge, dass für die Verfolgung krimineller Organisationsformen, die die Schwelle von Artikel 
260ter StGB nicht erreichen auch keine Bundeszuständigkeit besteht23. Wenn somit die 
Merkmale einer kriminellen Organisation nicht oder nur teilweise vorliegen, wie beispielswei-
se im Falle des Tierschutzextremismus24, dann ist die Verfolgung und Beurteilung des Tat-
komplexes Sache der Kantone.  
 
Allerdings bildet die Eröffnung eines Verfahrens nach Artikel 260ter StGB nicht eine zwingen-
de Voraussetzung der Bundesgerichtsbarkeit. Es reicht aus, wenn das oder die Verbrechen 
von einer solchen Organisation ausgehen, was jedoch häufig zu Beginn einer Untersuchung 
noch nicht mit Bestimmtheit festzustellen ist25. Das Bundesgericht hat in BGE 133 IV 235, 
240 f. dazu folgendes festgehalten: «Gleichwohl bleibt richtig, dass das Anknüpfungskriteri-
um der kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter StGB in hohem Masse unbestimmt 
ist und nicht trennscharf bestimmt werden kann. Ob das Verbrechen von einer solchen Or-
ganisation ausgeht, ist vielfach zu Beginn der Untersuchung nicht mit Bestimmtheit feststell-
bar (BGE 132 IV 89 E. 2 S. 93 f.).» 
 
 

C. Statistik zur organisierten Kriminalität 
 
Der Straftatbestand der kriminellen Organisation führte seit seiner Einführung, das heisst seit 
dem 1. August 1994 bis Ende 2007, zu 38 gemeldeten Verurteilungen26. Eine Zusammen-
stellung des Strafregisters hat zudem gezeigt, dass seit dem 1. Januar 2008 eine auffallend 
hohe Anzahl an Urteilen in den Kantonen27 (insgesamt 25) und lediglich ein Urteil durch das 
Bundesstrafgericht ergangen sind. Eine andere, von der Bundesanwaltschaft zur Verfügung 
gestellte, tabellarische Übersicht hat sodann ergeben, dass die Bundeskriminalpolizei in der 
Zeitspanne vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2010 170 Vorermittlungen beziehungsweise 
Vorabklärungen zum Thema organisierte Kriminalität durchführte, wovon 78 (beinahe die 
Hälfte, dies entspricht in etwa 46 %) in der Eröffnung eines Strafverfahrens mündeten. Seit 
Anfang 2005 wurden ausserdem 41 Rechtshilfeverfahren vollzogen. Diese doch vergleichs-
weise beachtliche Zahl bestätigt die grosse praktische Bedeutung dieser Strafbestimmung im 
Bereich der Rechtshilfe. 
 
 
 

 
 
teilt. Dabei ist entscheidend, ob der ausländische Anteil einen derartigen Umfang erreicht, dass das 
den Bundesbehörden zur Verfügung stehende Instrumentarium im Hinblick auf eine effiziente Straf-
verfolgung als geeigneter erscheint; vgl. dazu BGE 130 IV 68 E. 2.2 S. 71. 
23 BGE 133 IV 235 E. 4.3 S. 240 f.  
24 Vgl. unten Kap. III. 
25 Vgl. Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, N 2 
zu Art. 337.  
26 Zahlen gemäss Strafurteilsstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS), abrufbar unter 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/03/key/straftaten/haeufigste_delikte.Docum
ent.83251.xls#'258-263'!A1. 
27 Vor allem Strafverfügungen des Genfer Untersuchungsrichteramtes (23). 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/03/key/straftaten/haeufigste_delikte.Document.83251.xls#'258-263'!A1
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/03/key/straftaten/haeufigste_delikte.Document.83251.xls#'258-263'!A1
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III. Das Phänomen des Tierschutzextremismus 
 
Der Tierschutzextremismus, der den Anstoss für diesen Bericht gegeben hat, entstand in 
den 1960er-Jahren und verbreitete sich in unterschiedlichem Mass in mehreren europäi-
schen Ländern und anderen Regionen der Welt. Unter den verschiedenen Bewegungen gibt 
es mehrere Gruppierungen, die bereit sind, ihre Forderungen mit illegalen Aktionen oder mit 
Gewalt durchzusetzen. 
 
In der Schweiz werden die von Tierschutzextremisten verübten Straftaten hauptsächlich mit 
der Kampagne «Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC)» in Verbindung gebracht. Diese 
Kampagne richtet sich gegen die britische Tierversuchsfirma Huntingdon Life Sciences 
(HLS). Manche Straftaten stehen auch im Zusammenhang mit Kampagnen gegen den Ver-
kauf von Pelzkleidungsstücken und der Aktion Zirkus ohne Tiere (AZOT). Allerdings ist klar-
zustellen, dass im Rahmen dieser Kampagnen in erster Linie verschiedenartige rechtmässi-
ge Demonstrationen durchgeführt werden, die sich auf die Meinungsäusserungs- und De-
monstrationsfreiheit stützen. Die begangenen Straftaten lassen sich, abgesehen von der 
SHAC-Kampagne, keiner konzertierten Einschüchterungs- und Erpressungsstrategie zuord-
nen. 
 
Die Verfahren, die wegen verschiedener in der Schweiz begangener Straftaten eröffnet wur-
den, warfen die Frage auf, ob diese der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen und damit in der 
Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft liegen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt stellte im 
August 2009 einen entsprechenden Antrag. Sie vertrat die Auffassung, die insbesondere ab 
2006 begangenen Straftaten seien meist der Kampagne «Stop Huntingdon Animal Cruelty 
(SHAC)» zuzurechnen, bei der es sich um ein grenzübergreifend agierendes Netzwerk hand-
le, das den Tatbestandsmerkmalen von Artikel 260ter StGB entspreche. Daher sei die Bun-
desanwaltschaft für die Verfolgung dieser Straftaten zuständig. 
 
Die Bundesanwaltschaft wies jedoch in ihrer Antwort darauf hin, die diesen Tierschutzextre-
misten zugeschriebenen Straftaten seien hauptsächlich als Vergehen zu werten. Sie seien 
nicht schwer genug, um als Verbrechen im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 StGB gelten zu 
können und erfüllten somit auch nicht die Bedingungen von Artikel 260ter StGB. Zudem sei 
die SHAC-Kampagne nicht so organisiert, dass sie aus heutiger Sicht als kriminelle Organi-
sation im Sinne von Artikel 260ter StGB bezeichnet werden könne. Daher seien die Voraus-
setzungen für die Bundesgerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft nicht 
gegeben. 
 
Folglich unterstehen die verschiedenen Straftaten von Tierschutzextremisten weiterhin der 
kantonalen Gerichtsbarkeit und werden von den kantonalen Behörden verfolgt. Die Bundes-
kriminalpolizei unterstützt diese, indem sie in den verschiedenen polizeilichen Ermittlungs-
verfahren der Kantone eine koordinierende Rolle übernimmt und beim Verkehr und Informa-
tionsaustausch mit den Behörden anderer betroffener Staaten, vor allem auch im Rahmen 
von Europol, mitwirkt. 
 
Eine von der Bundeskriminalpolizei verfasste Zusammenstellung zeigt, dass die bis heute in 
den Kantonen eingeleiteten Strafverfolgungen im Wesentlichen mehrere Fälle von Sachbe-
schädigung (Art. 144 StGB) und Drohung (Art. 180 StGB), einen Fall von Diebstahl (Art. 139 
StGB) und Störung des Totenfriedens (Art. 262 StGB) sowie einen Fall von versuchter vor-
sätzlicher Brandstiftung (Art. 221 StGB) betreffen.  
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Im Einzelnen wurden der Bundeskriminalpolizei von den betroffenen Kantonen folgende 
Straftaten gemeldet:  
- zwei Fälle von Sachbeschädigung im Kanton Zug,  
- ein Fall von Sachbeschädigung im Kanton Luzern, 
- ein Fall von Sachbeschädigung im Kanton Aargau, 
- ein Fall von Sachbeschädigung im Kanton Bern, 
- zwei Fälle von Sachbeschädigung und ein Fall von Drohung im Kanton Basel-Landschaft,  
- ein Fall von Diebstahl, Störung des Totenfriedens, Sachbeschädigung und Drohung im 
Kanton Graubünden,  
- ein Fall von versuchter vorsätzlicher Brandstiftung im Kanton Solothurn.  
 
 

IV. Rechtsvergleich 
 
Um einen Vergleich mit der rechtlichen Situation in anderen Staaten zu ermöglichen und 
allfällige Vorzüge erkennen zu können, die andere Rechtsordnungen, insbesondere auch 
das Recht des Vereinigten Königreichs, in diesem Bereich bieten, wurde beim Schweizeri-
schen Institut für Rechtsvergleichung (SIR) ein Rechtsgutachten eingeholt. Zu klären war, ob 
das britische Rechtssystem Strafbestimmungen enthält, die sich gegen kriminelle Organisa-
tionen richten und spezifisch auf Mitglieder von Tierschutzorganisationen beziehen, und ob 
diesbezügliche Präzedenzurteile bestehen. Zudem sollte das Gutachten Auskunft darüber 
geben, ob auch in anderen westeuropäischen Staaten Tierschutzextremisten wegen der Be-
teiligung an einer kriminellen Organisation oder der Unterstützung einer solchen verurteilt 
worden sind oder ob dieses Problem dort Anlass für Änderungen der Gesetzgebung war. 
Ausserdem sollte es die Möglichkeit bieten, die Artikel 260ter und 72 StGB mit ähnlichen Be-
stimmungen anderer europäischer Staaten unter einem allgemeineren Blickwinkel zu ver-
gleichen. 
 
 

A. Strafbestimmungen gegen das organisierte Verbrechen in Europa 
 
1. Tatbestandsmerkmale 
 
Aufgrund der in Auftrag gegebenen Studie lässt sich die schweizerische Bestimmung (Art. 
260ter StGB) mit den in Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und den Niederlanden 
erlassenen Bestimmungen vergleichen. 
 
Im Vereinigten Königreich bestehen keine spezifischen Strafbestimmungen gegen das orga-
nisierte Verbrechen, sondern lediglich Bestimmungen, welche die Beteiligung an verbotenen 
terroristischen Organisationen, deren Unterstützung oder Finanzierung unter Strafe stellen, 
wobei diese Organisationen in einer vom Justizminister herausgegebenen Liste aufgeführt 
sind (Terrorism Act 2000). Der Begriff «conspiracy», der ein Einvernehmen zwischen min-
destens zwei Personen impliziert, entspricht eher einer besonderen Art der Teilnahme oder 
einer Verwirklichungsstufe, vergleichbar dem Versuch oder der Anstiftung. Der Ausdruck 
«conspiracy» ist immer verknüpft mit einer konkreten Straftat, welche die Täter zu begehen 
beabsichtigten. Wenn der konkrete Tatbestand eine besondere Absicht oder besondere 
Kenntnisse voraussetzt, ist für eine Verurteilung der Täter auch der Nachweis dieser Merk-
male erforderlich. 
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Der Vergleich des schweizerischen Rechts mit dem französischen, deutschen, italienischen, 
österreichischen und niederländischen Recht zeigt, dass jedes dieser Rechtssysteme hin-
sichtlich der Bekämpfung des organisierten Verbrechens einige Besonderheiten aufweist. 
Gleichwohl lässt sich feststellen, dass die untersuchten Bestimmungen allesamt darauf ab-
zielen, die Bildung von, die Beteiligung an und die Unterstützung von kriminellen Organisati-
onen, das heisst Vereinigungen, die kriminelle Tätigkeiten ausführen oder einen kriminellen 
Zweck verfolgen, zu bekämpfen. 
 
In allen untersuchten Rechtssystemen, ausser im italienischen, muss das Ziel krimineller 
Organisationen darin bestehen, Straftaten zu begehen, die mit Blick auf die öffentliche Ord-
nung und die geschützten gesellschaftlichen Werte als besonders schwer zu beurteilen sind. 
Im Gegensatz zum niederländischen und deutschen Recht, das sich mit dieser allgemeinen 
Definition begnügt, werden im österreichischen Recht die geschützten Werte und die verbo-
tenen Tätigkeiten präzisiert. In der Schweiz sind mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jah-
ren bedrohte Straftaten erfasst, bei denen es sich um Gewaltdelikte handelt oder die in Be-
reicherungsabsicht begangen werden. In Frankreich sind sämtliche Straftaten, die mit einer 
Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren bedroht sind, eingeschlossen. Dagegen muss in 
Italien das Ziel der Organisation darin bestehen, eine unbestimmte Serie von Delikten zu 
begehen, wobei deren Schwere keine Rolle spielt. 
 
Im schweizerischen, deutschen, österreichischen und niederländischen Recht müssen diese 
Organisationen von dauerhafter Natur sein, was im französischen Recht keine Vorausset-
zung ist. Im italienischen Recht müssen diese Organisationen zumindest eine minimal gefes-
tigte Organisationsstruktur aufweisen. 
 
Im österreichischen Recht müssen diese Organisationen zudem einen hierarchischen Auf-
bau erkennen lassen. Im Gesetz findet sich der Ausdruck «unternehmensähnliche Verbin-
dung». Dagegen ist eine solche Präzisierung im französischen, deutschen, italienischen und 
niederländischen Recht nicht anzutreffen. Auch im schweizerischen Recht kommt sie nicht 
vor, obwohl das Kriterium eines stark hierarchischen Aufbaus in der Botschaft des Bundesra-
tes von 199328 erwähnt wird. Allerdings wird darin klargestellt, dass dieses Kriterium keine 
zwingende Voraussetzung sei. 
 
Die schweizerische Rechtsordnung weist ebenfalls einige Besonderheiten auf, die in keinem 
der untersuchten anderen Länder bestehen. So erwähnt der schweizerische Gesetzestext 
als objektives Tatbestandsmerkmal die Geheimhaltung des Aufbaus und der personellen 
Zusammensetzung der Organisation. Die Rechtsprechung ergänzt zuweilen, gestützt auf die 
Botschaft des Bundesrates von 1993, als weitere Merkmale der Organisation ihre Professio-
nalität und die hochgradige Arbeitsteilung. Im Rechtsgutachten des SIR werden die Unter-
schiede in struktureller und konzeptioneller Hinsicht, die in den untersuchten ausländischen 
Bestimmungen anzutreffen sind, auf verschiedene Definitionsansätze zurückgeführt: Im 
deutschen, österreichischen, französischen, italienischen und niederländischen Recht ist die 
Definition der kriminellen Organisation weiter gefasst und dehnbarer als in Artikel 260ter 
StGB. 
 

 
 
28 Botschaft des Bundesrates, BBl 1993 III 277 ff., S. 297. 
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2. Subsidiarität des Straftatbestands 
 
Was die Frage der Konkurrenz anbelangt, ist der Vergleich mit den untersuchten Ländern 
(Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien) schwierig. Es bestehen nämlich unter-
schiedliche Ansätze in Lehre und Gesetzgebung, und diese Aspekte werden im Rechtsgut-
achten des SIR nicht eingehend beleuchtet. Dennoch zeigt sich, dass das französische 
Recht zu einem der schweizerischen Lösung vergleichbaren Ergebnis gelangt ist. Der Straf-
tatbestand der kriminellen Vereinigung kann nicht geltend gemacht werden, wenn alle be-
wiesenen, einer Person vorgeworfenen Handlungen in konkreten Einzeldelikten aufgehen, 
die ihr bereits zur Last gelegt worden sind. 
 
Wenn sich dagegen zusätzlich zu den bereits nachgewiesenen Straftaten auch noch die Be-
teiligung an einer kriminellen Organisation oder die Unterstützung einer solchen beweisen 
lässt, können der betreffenden Person beide Straftaten zur Last gelegt werden, was sowohl 
im französischen wie auch im schweizerischen Recht eine Straferhöhung nach sich zieht. 
 
Das deutsche Recht sieht nach ständiger Rechtsprechung und überwiegender Lehre vor, 
dass die Beteiligung an einer kriminellen Organisation und die Begehung von Straftaten, die 
dem Zweck der Organisation entsprechen, eine «Tateinheit» bilden. Dies bedeutet, dass der 
Täter für beide Straftaten verurteilt, die Strafe jedoch nicht erhöht wird29. 
 
3. Einziehung der Vermögenswerte und Beweislast 
 
Die Untersuchung der geltenden Rechtssysteme Frankreichs, Deutschlands, Italiens und 
Österreichs hat ergeben, dass vielfältige Lösungen bestehen. Diese können sich einerseits 
in den von der Einziehung erfassten Vermögenswerten unterscheiden (sämtliche Vermö-
genswerte einer Person oder nur die Erträge aus der kriminellen Tätigkeit), andererseits in 
den Regeln über die Tatsachenvermutung und somit die Beweislast. 
 
In Frankreich ist die Einziehung allumfassend, wenn es um eine kriminelle Vereinigung im 
Sinne von Artikel 450-1 Absatz 2 geht, dass heisst, wenn die vorbereiteten Straftaten 
Verbrechen oder Vergehen sind, die mit einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren bestraft 
werden. Erfasst werden somit nicht nur die Vermögenswerte, die zur Begehung der Straftat 
gedient haben oder bestimmt waren, oder die Vermögenswerte, die durch die Straftat erlangt 
wurden. Aus einer solchen Massnahme liesse sich ableiten, dass sämtliche Vermögenswerte 
des an einer kriminellen Vereinigung Beteiligten mutmasslich dieser Vereinigung gedient 
haben oder durch die von ihr begangenen Straftaten erlangt wurden. Diese Massnahme ist 
jedoch nur für qualifizierte Fälle von krimineller Vereinigung vorgesehen, das heisst für die 
Vorbereitung besonders schwerer Straftaten (mit zehnjährigen Gefängnisstrafen bedrohte 
Verbrechen oder Vergehen). 
 
Ausserdem räumt der französische Gesetzestext, im Unterschied zum schweizerischen 
Recht, dem Täter nicht die Möglichkeit ein, den Gegenbeweis zu erbringen. Allerdings be-
zieht sich im schweizerischen Recht der Gegenbeweis auf die fehlende Verfügungsmacht 
der kriminellen Organisation über die betreffenden Vermögenswerte und nicht auf die feh-
lende kriminelle Herkunft. 
 

 
 
29 Vgl. Matthias Krauss, in: Leipziger Kommentar StGB, 12. Aufl., Band 5, N 194 zu § 129. 
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Im österreichischen Recht umfasst die Einziehung ausdrücklich sämtliche Vermögenswerte, 
die der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen. Diese Regelung ent-
spricht vom Umfang her grundsätzlich der schweizerischen Regelung. Im österreichischen 
Gesetzestext wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass sämtliche Vermögenswerte, wel-
che einer Person gehören, die sich an einer kriminellen Organisation beteiligt oder eine sol-
che unterstützt hat, der Verfügungsmacht der Organisation unterliegen. 
 
Im italienischen Recht ist die Einziehung bei mafiösen kriminellen Organisationen (Art. 416-
bis) obligatorisch, nicht aber bei kriminellen Banden (Art. 416). Die obligatorische Einziehung 
schliesst nicht nur diejenigen Vermögenswerte ein, die für die Begehung der Straftat erfor-
derlich waren oder durch diese erlangt wurden, sondern auch die Vermögenswerte, die Ei-
gentum des Täters sind oder seiner Verfügungsmacht unterliegen und deren Herkunft er 
nicht erklären kann oder die gemessen an seinem deklarierten Einkommen unverhältnis-
mässig sind. Auch hier besteht eine Umkehr der Beweislast. 
 
In Deutschland dagegen schliesst die Einziehung nur die Vermögenswerte ein, deren Her-
kunft aus einer illegalen Tätigkeit oder deren Verwendung zu einer illegalen Tätigkeit sich 
vernünftigerweise aus den Umständen ableiten lässt. 
 
Zusammengefasst kann die Einziehung im französischen Recht allumfassend sein, ohne 
dass die Verfügungsmacht über die betreffenden Vermögenswerte, deren unrechtmässige 
Verwendung oder deren illegale Herkunft nachgewiesen sein muss. Im schweizerischen und 
italienischen Recht ist eine solche Massnahme ebenfalls möglich, doch besteht auch die 
Möglichkeit, die Vermutung zu widerlegen. Nach schweizerischem Recht muss der Beweis 
erbracht werden, dass die betreffenden Vermögenswerte nicht der Verfügungsmacht der 
Organisation unterliegen. Nach italienischem Recht muss der Eigentümer der betreffenden 
Vermögenswerte ihre Herkunft erklären können oder aufzeigen, dass sie gemessen an sei-
nem deklarierten Einkommen nicht unverhältnismässig sind. Dagegen ist die Beweislastum-
kehr im deutschen und österreichischen Recht nicht oder nur beschränkt vorgesehen. 
 
 

B. Die Bekämpfung des Tierschutzextremismus in Europa 
 
Die im Rechtsgutachten vorgenommene Untersuchung hat ergeben, dass von den einbezo-
genen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Vereinigtes Königreich, Spa-
nien, Portugal, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Norwegen und Dänemark) nur das Ver-
einigte Königreich Strafbestimmungen erlassen hat, die sich spezifisch auf die Mitglieder von 
Tierschutzorganisationen beziehen. Die beiden Bestimmungen bezwecken hauptsächlich 
den Schutz der Tätigkeiten von Tierforschungs- und Tierversuchseinrichtungen gegen straf-
bare Druckmassnahmen von aussen. Nach der ersten Bestimmung macht sich strafbar, wer 
einer anderen Person, die direkt oder indirekt mit einem Tierversuchsunternehmen in Ver-
bindung steht, rechtswidrige Handlungen androht, um sie zu etwas zu veranlassen, wozu sie 
nicht verpflichtet ist (Intimidation of persons connected with animal research organisation, 
Serious Organised Crime and Police Act 2005, section 146).  
 
Nach der zweiten Bestimmung macht sich strafbar, wer versucht, durch rechtswidrige Hand-
lungen oder die Androhung solcher Handlungen die vertraglichen Beziehungen zwischen 
einer Person und einem Tierversuchsunternehmen zu beeinträchtigen oder zu stören, um 
dem Tierversuchsunternehmen zu schaden (Interference with contractual relationships so as 
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to harm animal research organisation, Serious Organised Crime and Police Act 2005, section 
145).  
 
Hervorzuheben ist, dass diese beiden Strafnormen sich auf konkrete Handlungen einzelner 
Personen beziehen und nicht auf bestimmte Formen von Organisationen, die Straftaten be-
gehen. 
 
Zudem sind die Handlungen, die mit diesen beiden Normen geahndet werden, auch nach 
schweizerischem Recht strafbar, nämlich aufgrund der Tatbestände des Strafgesetzbuchs, 
welche vor allem auch die Verbrechen und Vergehen gegen die Freiheit unter Strafe stellen. 
Zu nennen sind insbesondere die Artikel 181 StGB (Nötigung) und 180 StGB (Drohung). 
 
Klarzustellen ist auch, dass die Aktivisten der SHAC-Kampagne, die 2007 verhaftet wurden 
und in der Antwort des Bundesrates auf die Interpellation 09.3752 erwähnt sind, nicht auf-
grund dieser spezifisch auf Tierschutzaktivisten bezogenen Bestimmungen verurteilt worden 
sind, sondern wegen konkreter Einzeldelikte wie zum Beispiel Erpressung (conspiracy to 
blackmail).  
 
Ausserdem lässt die untersuchte Rechtsprechung den Schluss zu, dass die im Vereinigten 
Königreich erzielten Erfolge in der Bekämpfung der Straftaten von Tierschutzaktivisten eher 
den erfolgreichen polizeilichen Ermittlungen (Koordination der Tätigkeiten der regionalen 
Polizeikräfte) zuzuschreiben und weniger als Folge von Änderungen des Strafgesetzbuchs 
anzusehen sind. Denn die meisten dieser Aktivisten wurden wegen konkreter Einzeldelikte, 
wie zum Beispiel Erpressung, vorsätzliche Brandstiftung oder Sachbeschädigung, verurteilt. 
 
Auch in den anderen Ländern wurden straffällige Tierschutzaktivisten nicht wegen krimineller 
Organisation verurteilt. Ebenso wenig lässt sich feststellen, dass gegen Tierschutzaktivisten 
Strafverfahren wegen krimineller Organisation eröffnet worden sind. Die einzige Ausnahme 
bildet ein derzeit laufendes Verfahren in Österreich. In diesem Verfahren musste der öster-
reichische Oberste Gerichtshof vorfrageweise prüfen, ob die Verdachtsgründe gegen die 
beschuldigten Tierschutzaktivisten ausreichen, um eine Verlängerung der Untersuchungshaft 
aufgrund des Tatbestands der kriminellen Organisation zu rechtfertigen. Der Gerichtshof 
bejahte dies. Dennoch greift dieser Entscheid dem noch laufenden erstinstanzlichen Verfah-
ren zur materiellen Beurteilung des Falls in keiner Weise vor. Allerdings wird in Österreich 
die Ausweitung des Straftatbestands der kriminellen Organisation auf die Mitglieder einer 
nichtgouvernementalen Tierschutzorganisation in der Lehre heftig kritisiert und stösst in der 
Öffentlichkeit auf starken Widerstand. 
 
Wie oben dargelegt, bestehen somit in keinem der untersuchten Länder ausser im Vereinig-
ten Königreich Bestimmungen, die sich spezifisch auf Tierschutzaktivisten beziehen. Auch 
sind keine Projekte für entsprechende Gesetzesänderungen vorgesehen. Tierschutzaktivis-
ten wurden bislang nicht wegen krimineller Organisation verurteilt. Abgesehen vom erwähn-
ten hängigen Prozess in Österreich, laufen derzeit gegen solche Personen auch keine Ver-
fahren wegen krimineller Organisation. 
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V. Allfällige Probleme aufgrund des heutigen Rechts 
 

A. Untersuchung der neueren Rechtsprechung 
 
Die nachfolgende Untersuchung der Gerichtspraxis betreffend Artikel 260ter StGB umfasst 
relevante Urteile des Kassationshofes in Strafsachen, bzw. der strafrechtlichen Abteilung des 
Bundesgerichtes, der 1. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes sowie der 
Straf- und Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes. Im Zentrum dieser Analyse steht 
zu Beginn unter anderem die Frage betreffend die Gruppierungen, Vereinigungen und Zu-
sammenschlüsse, welche nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung unter den Begriff der 
kriminellen Organisation fallen. Weiter interessieren das Verhältnis zwischen Freisprüchen 
und Verurteilungen und die dafür angeführten Gründe. Abschliessend werden allfällige fest-
gestellte Probleme bei der Gesetzesanwendung sowie kritische Anmerkungen an der Straf-
bestimmung selbst referiert. 
 
Die Gerichtspraxis fasst unter den Begriff der kriminellen Organisation nebst den mafiaähnli-
chen Verbrechersyndikaten30 auch terroristische Gruppierungen. Hierunter fallen explizit die 
extremistisch-islamistische Gruppierung «Märtyrer für Marokko», die extremistische kosovo-
albanische Untergrundorganisation «ANA», die italienischen «Brigate Rosse», die baskische 
«ETA» und das internationale Netzwerk «Al-Qaïda31. Als kriminelle Organisation werden 
ferner auch der Duvalier-Clan32 und gewisse Netzwerke des Drogenhandels33 bezeichnet. 
Dagegen erfüllen extremistische Parteien, oppositionelle politische Gruppen oder Organisa-
tionen, die mit angemessenen (nicht verbrecherischen) Mitteln um die politische Macht in 
ihrem Heimatland ringen oder einen Freiheitskampf gegen diktatorische Regimes führen, die 
Voraussetzungen einer kriminellen Organisation grundsätzlich nicht. Diesen Organisationen 
fehlt regelmässig die verpönte Zielsetzung34.  
 
Was das Verhältnis zwischen Verurteilungen und Freisprüchen anbetrifft, wurden zwischen 
2006 und 2010 in vier Fällen35 jeweils Personen aufgrund ihrer Beteiligung an oder Unter-
stützung einer kriminellen Organisation verurteilt. In vier anderen Fällen wurde die in casu 
angeklagte Person mangels ausreichender Beweise freigesprochen. In zwei von diesen Fäl-
len36 konnte der Nachweis der objektiven Tatbestandsvoraussetzung des Vorliegens einer 
kriminellen Organisation nicht nachgewiesen werden und in weiteren zwei Fällen37 bestand 
die Schwierigkeit im Nachweis des subjektiven Tatbestandes. In weiteren drei Fällen38 wurde 
aufgrund des subsidiären Charakters39 des Artikels 260ter StGB zwar keine Anklage wegen 
dieser Strafbestimmung erhoben, hingegen wurde das Vorliegen einer kriminellen Organisa-

 
 
30 Beispielsweise Camorra und Cosa Nostra. 
31 BGE 132 IV 132 E. 4.1.2 S. 134. Für die Gruppierungen der PKK und der LTTE, die Gegenstand 
hängiger Verfahren bilden, wurde die Frage noch nicht entschieden. 
32 RR.2009.94 E. 3.3.2 S. 14 f. 
33 SK.2008.26 E. 2.3 S. 11. 
34 BGE 132 IV 132 E. 4.1.2 S. 134 f. 
35 SK.2007.4, bestätigt in BGer 6B_645/2007 und 6B_650/2007; SK.2007.27; SK.2008.18; 
SK.2008.26. Von diesen vier zitierten Urteilen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts enthalten die 
letzen zwei Urteile lediglich Teilverurteilungen. 
36 BGE 133 IV 58; SK.2006.15. 
37 SK.2008.18; SK.2007.24. 
38 BGE 132 IV 132; BGer 6B_262/2007; SK.2005.8. 
39 Vgl. Kap. II. A. 4. 
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tion implizit bejaht40. Unter Betrachtung der soeben geschilderten Praxis kann somit fest-
gehalten werden, dass sich Verurteilungen und Freisprüche in etwa die Waage halten. 
 
Mit Blick auf allfällige Schwierigkeiten bei der Anwendung von Artikel 260ter StGB lässt sich 
feststellen, dass von Seiten der Rechtsprechung hauptsächlich im Rahmen der Prüfung der 
Zuständigkeit gewisse Probleme erkannt wurden. Das Bundesgericht stellte diesbezüglich 
wiederholt fest, dass das Anknüpfungskriterium der kriminellen Organisation in hohem Mas-
se unbestimmt sei und nicht trennscharf bestimmt werden könne41. Dies ist auch darauf zu-
rückzuführen, dass zu Beginn einer polizeilichen Ermittlung stets nur das konkrete Einzelde-
likt erkennbar ist, nicht aber die kriminelle Organisation als solche, was klarerweise in der 
Natur der Sache liegt.  
 
In eine andere Richtung zielt die im bundesgerichtlichen Entscheid 132 IV 132 enthaltene 
Kritik: «Die Vorverlagerung der Strafbarkeit auf die Zugehörigkeit oder Unterstützung von 
Verbrechensorganisationen birgt grundsätzlich die Gefahr eines Missbrauchs des Tatbe-
standes als Instrument zur Durchsetzung von Verdachtsstrafen in sich. Ein solcher Vorfeld-
schutz ist daher nur gerechtfertigt, wenn von der kriminellen Organisation eine ganz spezielle 
Bedrohung ausgeht und diese als wesentlich gefährlicherer Zusammenschluss erscheint als 
bei kriminellen Gruppierungen minderer Stufe, namentlich etwa bei Zusammenschlüssen 
mehrerer Täter, bei denen das Qualifikationsmerkmal der Bandenmässigkeit eingreift.» Das 
Bundesgericht führt zudem aus, dass Artikel 260ter StGB nur dort eingreifen sollte, «wo sich 
die zur konkreten Tat führende Kausalkette nicht mehr rekonstruieren lässt, weil dem eigent-
lichen Täter die Tatbeteiligung am einzelnen Delikt nicht mehr nachgewiesen werden 
kann»42. Weiter wird, in Auslieferungs- und Rechtshilfeverfahren, die Abgrenzung zwischen 
Terrorismus und legitimem Widerstandskampf gegen ethnische Verfolgung und Unterdrü-
ckung als problematisch empfunden, weshalb es in solchen Fällen besonders sorgfältige 
Abklärungen brauche43. Andererseits wurde erwähnt, dass die Voraussetzung eines spezifi-
schen Zwecks im Sinne der Begehung eines Gewaltverbrechens keine besonderen Interpre-
tationsschwierigkeiten biete44. Davon abgesehen hat die Rechtsprechung keine kritischen 
Bemerkungen hinsichtlich der materiellen Strafnorm geäussert. Namentlich wurden keine 
systematischen Lücken im materiellen Tatbestand gerügt. 
 
 

B. Untersuchung der neueren Lehre 
 
Die Auseinandersetzung der Doktrin mit Artikel 260ter StGB war seit jeher von stark divergie-
renden, auch rechtspolitisch motivierten Auffassungen geprägt, was bei einem Vorfeldtatbe-
stand kaum überrascht. Die Kritiker rügen einerseits den zu weiten Anwendungsbereich der 
Strafnorm und machen rechtsstaatliche Bedenken geltend, während von anderer Seite die 
mangelnde Wirksamkeit und zu hohe Beweisanforderungen kritisiert werden. Auch in der 
neueren Literatur wird die Strafnorm auf der einen Seite45 aufgrund einzelner schwierig 

 
 
40 Von einer kriminellen Organisation ausgehende Verbrechen als Kriterien zur Begründung der Bun-
desgerichtsbarkeit gemäss Art. 337 Abs. 1 StGB.  
41 Vgl. oben Kap. II. B.   
42 BGE 132 IV 132 E. 4.1 S. 133. 
43 BGE 133 IV 58 E. 5 S. 63 f. 
44 SK.2005.8 E. 1.1.2 S. 19. 
45 Vgl. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwä-
scherei, Zürich 2007, N 139 zu Art. 260ter; m.w.N. Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kom-
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nachzuweisender Tatbestandselemente (Geheimhaltung und Zweck) als zu restriktiv emp-
funden. Dagegen wird auf der anderen Seite46 gefordert, dass die Bestimmung enger aus-
gestaltet werden soll, da sie in ihrer jetzigen Fassung dem Schuldprinzip widerspreche47. 
  
Hinsichtlich der minimal erforderlichen Mitgliederanzahl einer kriminellen Organisation wird 
bezweifelt, dass ein Zusammenschluss von lediglich drei Personen eine ausreichend hoch-
gradige Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen kann48.  
 
In Bezug auf die Voraussetzung der Geheimhaltung bezieht sich die herrschende Lehre auf 
die Meinung von Gunther Arzt49, welche besagt, dass jenes Tatbestandelement ein in der 
Praxis kaum operationalisierbares Kriterium darstelle. Andererseits sieht Arzt auch einen 
Konflikt zwischen dem besagten Merkmal und dem strafprozessualen Schweigerecht, weil 
als Beweis für die Geheimhaltung die Aussageverweigerung der als Mitglieder verdächtigten 
Personen herangezogen werden könnte. Die Geheimhaltung war in den letzten Jahren aller-
dings lediglich in einem Entscheid der Strafkammer des Bundesstrafgerichts50 eines der 
nicht bewiesenen Tatbestandsmerkmale, jedoch nicht das alleinige und entscheidende. Im
Fall «Duvalier»51 wurde das Geheimhaltungselement ohne weitere Begründung als gegeben
betrachtet. Allerdings handelte es sich dabei nicht um ein Strafverfahren, sondern um eine
Rechtshilfefall mit entsprechend weniger hohen Beweisanforderungen (beidseitige Strafbar-
keit). 
 
In der Lehre wird sodann bemängelt, dass die Anwendung dieser Strafnorm eine nicht ganz 
einfache, juristisch und kriminologisch problematische Abgrenzung einerseits zwischen Ter-
roristen und politischen Widerstandskämpfern und andererseits zur Bande erfordere52. 
 
Auf Kritik stösst im Schrifttum weiter, dass in Artikel 260ter StGB das Vorliegen eines bereits 
begangenen oder versuchten Verbrechens nicht vorausgesetzt wird53. Baumgartner ist über-
dies der Ansicht, dass dies schon aus Beweisgründen nicht überzeugend sei. 
 

 
 
mentar, Basel 2007, N 4 zu Art. 260ter; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Straf-
recht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Bern 2008, N 22 zu Art. 260ter. 
46 Vgl. Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), 
Bern 2007, N 6 zu Art. 260ter; m.w.N. Mark Pieth, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens in 
der Schweiz, ZStrR 109, S. 263. 
47 Der Täter hat demnach noch im Vorfeld einer Rechtsgutgefährdung für die von anderen beabsich-
tigte Rechtsgutsverletzung einzustehen. 
48 Vgl. Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basel 2007, N 6 zu Art. 260ter; Hans 
Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Bern 2007, N 
19 zu Art. 260ter; Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbre-
chen, Geldwäscherei, Zürich 2007, N 122 zu Art. 260ter. 
49 Vgl. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwä-
scherei, Zürich 2007, N 139 ff. zu Art. 260ter. 
50 SK.2006.15 E. 3.2.3 S. 17. 
51 RR.2009.94 E. 3.3.2 S. 14 f.  
52 Vgl. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwä-
scherei, Zürich 2007, N 118 zu Art. 260ter; Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffent-
lichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Bern 2007, N 15 zu Art. 260ter. 
53 Vgl. Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basel 2007, N 9 zu Art. 260ter; Günter 
Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemein-
interessen, Bern 2008, N 22 zu Art. 260ter; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, 
Praxiskommentar, Zürich 2008, N 6 zu Art. 260ter; Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den 
öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Bern 2007, N 35 zu Art. 260ter. 
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Divergierend sind sodann die Lehrmeinungen hinsichtlich der Strafmilderung gemäss dem 
Absatz 2 dieses Artikels. Trechsel erachtet die Bestimmung, insbesondere des fakultativen 
Charakters wegen als missglückt. Seiner Meinung nach kann ein Frontenwechsel von Seiten 
eines Mitglieds nur mittels zwingender Straflosigkeit und einem Zeugenschutzprogramm er-
möglicht werden54. Im Gegensatz dazu bekundet Arzt grösste Bedenken, hinsichtlich der 
Möglichkeit einer derart weiten Reduktion der Strafe. Er ist der Auffassung, dass eine vom 
Richter vorgesehene Strafmilderung auf keinen Fall das Ausmass eines bloss symbolischen 
Schuldspruches erreichen darf. Ferner kritisiert Arzt die Unbestimmtheit der einzelnen Vor-
aussetzungen dieses Absatzes55. 
 
Verschiedentlich wird in der Lehre schliesslich die mit Artikel 260ter StGB im Zusammenhang 
stehende Bestimmung hinsichtlich beweiserleichterter Einziehung gemäss Artikel 72 StGB 
kritisiert. Im Vordergrund stehen Bedenken mit Blick auf die Unschuldsvermutung und Eigen-
tumsgarantie sowie der Vorwurf mangelhaften Schutzes der Opfer56. 
 
Gesamthaft gesehen lassen sich auch in der neueren Literatur keine klaren, verbindenden 
Kritiken feststellen, die auf spezifisch rechtstechnische Mängel der Bestimmung gerichtet 
wären. Auch ist kein verstärkter Ruf nach einer Verschärfung der Strafnorm festzustellen; es 
überwiegen im Gegenteil nach wie vor Auffassungen, die verschiedene Elemente der Straf-
norm als zu weit gefasst erachten. 
 
 

C. Den Gerichten unterbreiteter Fragebogen 
 
Um in Erfahrung zu bringen, ob die Gerichtsbehörden bei der Anwendung von Artikel 260ter 
StGB auf bestimmte wiederkehrende Probleme gestossen sind, wurde dem Bundesgericht, 
dem Bundesstrafgericht und dem Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt ein kurzer Fra-
gebogen zugestellt. Während das Untersuchungsrichteramt keine Auskunft erteilte, verwies 
das Bundesgericht lediglich auf die von ihm veröffentlichte Rechtsprechung. 
 
Das Bundesstrafgericht antwortete, bis anhin sei keine Gesetzeslücke festgestellt worden. 
Es wies jedoch darauf hin, dass die Gerichte in dieser Hinsicht eher zurückhaltend seien. 
Nur wenn die Formulierung von Straftatbeständen Ungleichbehandlungen mit sich bringe, 
sähen sich die Gerichtsbehörden zu einer weitergehenden Stellungnahme veranlasst, doch 
gelte dies nicht für Artikel 260ter StGB. Insbesondere lasse sich nicht feststellen, dass Mit-
glieder einer kriminellen Organisation, die sich dem Drogenhandel verschrieben habe, weni-
ger streng behandelt würden als Mitglieder einer Bande von Drogenhändlern. 
 
Was die Abgrenzung von Bundes- und kantonaler Gerichtsbarkeit anbelangt, sieht das Bun-
desstrafgericht im Gesetzestext keine rechtlichen Probleme. Vielmehr hindere die bundesge-
richtliche Rechtsprechung das Bundesstrafgericht in der Praxis daran, in bestimmten Sa-

 
 
54 Vgl. Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, N 12 
zu Art. 260ter. 
55 Vgl. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwä-
scherei, Zürich 2007, N 203 zu Art. 260ter. 
56 Vgl. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwä-
scherei, Zürich 2007, N 130, 135, 189 zu Art. 70-72; m.w.N. Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte 
gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Bern 2007, N 74-78 zu Art. 260ter. 
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chen, die nicht der Bundesgerichtsbarkeit im Wortlaut und Sinn von Artikel 337 StGB unter-
lägen, seine Zuständigkeit und die der Bundesanwaltschaft in Frage zu stellen. 
 
Zur Notwendigkeit oder Angemessenheit einer Änderung oder Ausweitung der Strafnormen 
gegen die organisierte Kriminalität wollte das Bundesstrafgericht keine konsolidierte Stel-
lungnahme abgeben. In seiner Antwort kommen gleichwohl einige von einzelnen Mitgliedern 
geäusserte Vorbehalte gegenüber Artikel 260ter StGB in der bestehenden Form zum Aus-
druck. Unter anderem wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht auch kriminelle Netzwerke aus-
drücklich mit einbezogen werden sollten, wobei jedoch eingeräumt wurde, es bestünden in 
der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts keine konkreten Probleme hinsichtlich 
der Strafbarkeit krimineller Netzwerke (vgl. Al-Qaïda-Urteil) oder der Schwere der angedroh-
ten Sanktion. Von anderer Seite wird die Subsidiarität der Bestimmung und die (ausreichen-
de) Strafdrohung in Frage gestellt. Allerdings wird auch hier eingeräumt, dass nicht auf kon-
krete Probleme in Fällen vor Bundesstrafgericht hinzuweisen sei, die zu unbefriedigenden 
Urteilen geführt hätten. Schliesslich wird die Auffassung vertreten, dass gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf vielmehr im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung bestehe, weil krimi-
nelle Organisationen ihre primäre verbrecherische Tätigkeit nicht schwergewichtig in der 
Schweiz ausübten, unser Land hingegen von der Investition, Verwaltung und Wäsche krimi-
neller Gelder in erheblichem Umfang betroffen sei. 
 
 

D. Analyse der Ermittlungen der Bundeskriminalpolizei 
 
Im Rahmen der Arbeiten am vorliegenden Bericht haben die Vertreter der BKP in der Ar-
beitsgruppe eine interne Analyse von Fällen und Operationen vorgenommen, bei denen sich 
aufgrund der rechtlichen und materiellen Rahmenbedingungen Probleme bei den Ermittlun-
gen ergeben haben.  
 
Die aufgetretenen Schwierigkeiten können, vereinfachend, in vier Kategorien unterteilt wer-
den: 
 
1. Gemäss Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen fällt das Verfahren in die 
Zuständigkeit eines oder mehrerer Kantone. Dies führt zu einer Erschwerung der Strafverfol-
gung beziehungsweise gefährdet deren Erfolg. Beispiele: 

- Organisierter Haschischhandel grossen Stils in den Niederlanden. Nach einem ersten 
Rechtshilfeersuchen wegen Betäubungsmitteldelikten und Geldwäscherei, welches von 
einem Kanton erledigt wurde, zielte ein zweites Ersuchen auf Observationen in verschie-
denen Teilen der Schweiz ab. Die Behörden des ersuchten Kantons sahen sich ausser-
stande, solche Massnahmen in anderssprachigen Kantonen durchzuführen beziehungs-
weise die gesamtschweizerische Koordination sicherzustellen. Da andererseits kein Fall 
von organisierter Kriminalität vorlag, konnte der Fall auch nicht vom Bund übernommen 
werden. (Strukturell vergleichbar auch zwei weitere Betäubungsmittelverfahren). 
- Organisierte Roma - Bettlerbanden unter Einsatz von Kleinkindern. Die parallele Füh-
rung von mehreren kantonalen Strafverfahren erschwert den Informationsaustausch. Es 
fehlt der Überblick über die Gesamtermittlungslage national und international. Keine Bun-
deszuständigkeit mangels krimineller Organisation. 
- Kokainhandel durch westafrikanische Drogenbanden. Lokale Verfahren führen zwar zu 
Verhaftungen und Beschlagnahmungen, können jedoch die Organisation als Ganzes 
nicht ausschalten. Organisationsgrad und Struktur des Zusammenschlusses bleiben an-
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dererseits klar unterhalb der Anforderungen von Artikel 260ter/337 StGB, weshalb auf 
Bundesebene kein Verfahren geführt werden kann. 

 
2. Nach der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen fällt das Verfahren in die 
kantonale Zuständigkeit, hingegen lässt sich der zuständige Kanton nicht bestimmen. Bei-
spiele: 

- Im Rahmen internationaler Ermittlungen gegen eine afrikanische Tätergruppe wegen 
Kokainhandels besteht Verdacht, dass die Täterschaft über ein Kokaindepot in der 
Schweiz verfügt. Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens soll ein verdeckter Ermittler zur 
Aufspürung des Depots eingesetzt werden. Keine Bundeszuständigkeit wegen organisier-
ter Kriminalität. Eine kantonale Zuständigkeit lässt sich mangels örtlicher Bestimmbarkeit 
des Depots nicht festlegen. 
- Ersuchen um grenzüberschreitende Observation eines unbekannten Drogenkuriers mit 
Schweizer Mobiltelefonnummer. Es sollen sich 40 kg Heroin in einem Lastwagen irgend-
wo in der Schweiz befinden, die durch den Kurier übergeben werden sollen. Die Aufent-
haltsorte sind unbekannt, weswegen sich keine kantonale Strafverfolgungsbehörde fin-
det, die in eigener Zuständigkeit Überwachungsmassnahmen anordnet. 

 
In dieselbe Kategorie gehören drei weitere Fälle, in denen aus nicht genau bekannten Grün-
den ebenfalls kein kantonales Verfahren eröffnet werden konnte: 

- internationaler Kokain- und Heroinhandel durch Personen aus Afrika, wobei keine krimi-
nelle Organisation besteht; 
- Informationen ausländischer Behörden über Betäubungsmittelhandel und Geldwäsche-
rei; 
- Informationen einer Schweizer Botschaft über einen möglichen Fall von Menschenhan-
del, wobei keine ausreichenden Beweise vorliegen, um ein Ermittlungsverfahren wegen 
krimineller Organisation einzuleiten. 

 
3. Schwierigkeiten bei der Begründung von Bundeszuständigkeit wegen organisierter Krimi-
nalität erschweren das Verfahren auf Bundesebene und führen zu Koordinationsproblemen 
mit den Kantonen. Beispiele: 

- Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen krimineller Organisation und Geldwäsche-
rei durch die Bundesanwaltschaft gestützt auf ein ausländisches Rechtshilfeersuchen. 
Gleichzeitig lief ein kantonales Verfahren wegen Betäubungsmitteldelikte gegen einzelne 
Exponenten der Organisation. Es ergaben sich nicht nur Koordinationsprobleme zwi-
schen den innerstaatlichen Verfahren sondern auch mit der ersuchenden ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde, die darauf bestand, mit einem einzigen Ansprechpartner in der 
Schweiz zu verkehren. 
- Parallele Ermittlung gegen eine kriminelle Organisation durch den Bund (wegen Art. 
260ter StGB) und durch kantonale Behörden (wegen Anlasstaten der Organisation, insbe-
sondere Vermögensdelikte und Geldwäscherei) führen zu Zeit- und Effizienzverlusten 
sowie zu zusätzlichem Aufwand wegen Doppelspurigkeiten.  
- Im Rahmen der Genehmigung der Anordnung von technischen Überwachungsmass-
nahmen gegen eine kriminelle Bande von fünf Personen wurde die Bundeszuständigkeit 
von der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts in Frage gestellt. Das laufende 
Verfahren (wegen qualifizierten Raubes) musste sodann einem Kanton abgetreten wer-
den, welcher schliesslich die Ermittlungen erfolgreich weiterführen konnte, hingegen mit 
seinen personellen und materiellen Ressourcen an Grenzen stiess. 
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4. Schwierigkeiten, ausreichende Verdachtsgründe für das Vorliegen einer kriminellen Orga-
nisation zu etablieren und dadurch keine Möglichkeit bzw. Schwierigkeiten, ein Verfahren auf 
Bundesebene zu eröffnen, bzw. zu führen. Zugleich keine Verfahrenseröffnung auf kantona-
ler Ebene: 

- In internationalen kriminellen Netzwerken tätige Menschenhändler aus Afrika stehen im 
Verdacht teilweise minderjährige Frauen in die Schweiz zu schleusen und sie anschlies-
send der Prostitution zuzuführen und auszubeuten. Zur Etablierung ausreichender Ver-
dachtsgründe für das Vorliegen einer kriminellen Organisation und damit für die Verfah-
renseröffnung auf Bundesebene wären Zwangsmassnahmen erforderlich. Deren Anord-
nung setzt jedoch die Verfahrenseröffnung voraus. Die mitbetroffenen Kantone wiederum 
eröffnen kein Verfahren, da sie die Zuständigkeit beim Bund sehen. (Ähnlich unter ande-
rem auch zwei weitere Verfahren betreffend Menschenhändlern mit Bezug zur Russen-
mafia beziehungsweise zu rumänischen Verbrechensorganisationen). 
- Nötigung und Erpressung durch Mitglieder der PKK und von dieser angeschlossenen 
Organisationen. Um welche Art von krimineller oder terroristischer Organisation es sich 
dabei handelt, konnte noch nicht geklärt werden. Hierfür wären Zwangsmassnahmen und 
besondere Ermittlungstechniken erforderlich, doch können diese kaum angewendet wer-
den, solange kein Ermittlungsverfahren eröffnet worden ist. Um dieses zu eröffnen, müss-
te aber nachgewiesen werden, dass es sich um eine kriminelle Organisation handelt. 
Überdies verfügen nur wenige Kantone über die erforderlichen Ressourcen und Fach-
kenntnisse, um solche Ermittlungen durchzuführen. 

 
Die Vertreter der Bundeskriminalpolizei in der Arbeitsgruppe haben sodann darauf hingewie-
sen, dass die Strafdrohung von Art. 260ter StGB aus ihrer Sicht zu gering sei. Dies habe sich 
verschiedentlich auf eine für die Durchführung der Ermittlungen zu kurze Dauer der Untersu-
chungshaft ausgewirkt. Laut den Vertretern der Strafverfolgungsbehörden brachte die interne 
Analyse auch einige Fälle zutage, in denen die Schwierigkeiten bei den Ermittlungen nicht 
auf die Kompetenzverteilung zwischen Bundes- und Kantonsbehörden zurückzuführen wa-
ren. Bei diesen Operationen, die sich insbesondere gegen bestimmte terroristische Gruppie-
rungen und kriminelle Vereinigungen wie die «Diebe im Gesetz»57 richteten, sei es nicht ge-
lungen, andere Straftaten als die Zugehörigkeit zu und die Unterstützung einer Form von 
krimineller Vereinigung zu beweisen, wobei nicht sämtliche Tatbestandsmerkmale von Artikel 
260ter StGB nachgewiesen werden konnten. Dass bestimmte terroristische Gruppierungen 
nicht der Definition der kriminellen Organisation nach Artikel 260ter StGB entsprächen, stelle 
die Strafverfolgungsbehörden zudem vor erhebliche Herausforderungen. Überdies habe die 
Analyse gezeigt, dass es äusserst schwierig sei, aufgrund von Artikel 260quinquies StGB eine 
Strafverfolgung wegen Terrorismusfinanzierung durchzuführen. 
 
Zusammenfassend ergibt die von der Bundeskriminalpolizei (BKP) durchgeführte interne 
Analyse vor allem, dass sich bei der Bekämpfung einer Form von Schwerkriminalität, die 
nicht immer die Schwelle des organisierten Verbrechens im Sinne von Artikel 260ter StGB 
erreicht, oft schwer bestimmen lässt, welche Behörden zuständig sind, und/oder dass häufig 
Koordinationsprobleme auftreten, welche die Effizienz der Ermittlungsverfahren vermindern. 
Hingegen geht aus dieser Analyse nicht hervor, dass Verfahren, die aufgrund von Artikel 
260ter StGB eröffnet werden, regelmässig wegen materiellrechtlicher Voraussetzungen, ins-

 
 
57 Damit werden kriminelle Vereinigungen bezeichnet, die in Staaten, in denen die Korruption gras-
siert, namentlich in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, bestimmte staatliche Institutionen, dar-
unter auch Polizei und Justiz, infiltrieren und vereinnahmen. 
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besondere wegen eines bestimmten Tatbestandsmerkmals dieser Strafnorm, ins Stocken 
geraten oder scheitern. 
 
 

VI. Analyse und Beurteilung 
 

A. Materielles Recht 
 
Die Problematik allfälliger Lücken im materiellen Recht soll unter verschiedenen Gesichts-
punkten untersucht werden. Zunächst werden noch einmal Zweck und Funktion von Artikel 
260ter StGB erläutert. Danach wird auf die verschiedenen Formen von kriminellen Organisa-
tionen eingegangen, welche die Rechtsprechung unter Artikel 260ter StGB subsumiert. Es 
folgt eine Erörterung der verschiedenen Kriterien, die in der Definition der kriminellen Orga-
nisation verwendet werden, und der Subsidiarität von Artikel 260ter StGB. Schliesslich wer-
den der Rechtsvergleich sowie die Untersuchungen der diesbezüglichen Lehre und Recht-
sprechung ausgewertet. 
 
Was Zweck und Funktion von Artikel 260ter StGB betrifft, heben Lehre und Rechtsprechung 
hervor, dass dieser Artikel hauptsächlich dort eingreifen soll, wo sich die zur Tat führende 
Kausalkette nicht mehr rekonstruieren lässt, weil dem eigentlichen Täter die Tatbeteiligung 
am einzelnen Delikt nicht mehr nachgewiesen werden kann (BGE 132 IV 132). Dieser Artikel 
geht damit über die allgemeinen Grundsätze der Zurechenbarkeit und der individuellen straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit erheblich hinaus, weil er ein Verhalten unter Strafe stellt, ohne 
dass ein direkter Zusammenhang mit einem konkreten Einzeldelikt besteht. Mit anderen 
Worten ist aufgrund dieser Norm ein Verhalten strafbar, das der Begehung konkreter Strafta-
ten vorgelagert oder nicht unmittelbar damit verbunden ist. Deshalb muss sich die Anwen-
dung von Artikel 260ter StGB nach dem Willen des Gesetzgebers und der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung auf Organisationen beschränken, die für die öffentliche Ordnung be-
sonders gefährlich sind. 
 
Unter Artikel 260ter StGB fallen ganz verschiedene Organisationen. In der Botschaft des 
Bundesrates werden natürlich die mafiösen und terroristischen Organisationen genannt58. 
Doch wird darauf hingewiesen, dass die Strafnorm sämtliche Formen von organisierter Kri-
minalität erfassen muss 59. In der Rechtsprechung finden sich etliche Beispiele, in denen sich 
unter dem Begriff der kriminellen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB verschiedene 
Formen von kriminellen Organisationen fassen liessen, darunter Drogenhändlerringe60, die 
Familien von Potentaten (Fälle Duvalier61 und Abacha) oder terroristische Organisationen 
wie die «Brigate Rosse», die ETA oder Al-Qaïda62.  
 
Zu nennen sind auch die Beispiele der sogenannten «Russenmafia» und «albanischen Ma-
fia», die in der Vergangenheit einige Besorgnis erregten. Ein vertraulicher Bericht an den 
Sicherheitsausschuss des Bundesrates von 2004 befasste sich mit dieser Problematik und 

 
 
58 BBl 1993 III 296 und 299. 
59 BBl 1993 III 297 f. 
60 SK.2007.24, SK.2005.8, SK.2007.27 
61 RR.2009.94 E. 3.3.2 S. 14 f. 
62 BGE 132 IV 132 E. 4.1.2 S. 134. 
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führte zum Schluss, dass die Definition von Artikel 260ter StGB dehnbar genug sei, um 
grundsätzlich auch diese Formen von organisierter Kriminalität mit einzuschliessen. 
 
Die Untersuchung der Rechtsprechung hat auch keine Lücken im Bereich der internationalen 
Rechtshilfe zutage gefördert. 
 
Zu den verschiedenen Kriterien, welche in der Definition der kriminellen Organisation ver-
wendet werden und sich eventuell als problematisch erweisen könnten, gehört das Kriterium 
der Geheimhaltung des Aufbaus und der personellen Zusammensetzung der kriminellen 
Organisation. Dieses im schweizerischen Gesetz aufgeführte Kriterium findet sich nicht in 
den Gesetzen der anderen im Rechtsgutachten untersuchten Länder. In der Lehre stösst es 
teilweise auf Kritik, weil es als wenig relevant erachtet wird. Es ist eine Besonderheit der 
schweizerischen Norm und könnte an sich aus dem Gesetzestext gestrichen werden. Aller-
dings zeigt die Untersuchung der Rechtsprechung, dass dieses Kriterium in der Praxis keine 
besonderen Probleme bietet. Somit bildet es kein eigentliches Hindernis für die Anwendung 
von Artikel 260ter StGB auf kriminelle Organisationen in der Schweiz. Eine entsprechende 
Änderung von Artikel 260ter drängt sich demnach nicht auf.  
 
Der hierarchische Aufbau ist kein unerlässliches Kriterium, wie bereits in der Botschaft des 
Bundesrates63 festgehalten wurde. So gilt beispielsweise Al-Qaïda als kriminelle Organisati-
on, obwohl sie als Netzwerk angelegt ist und somit das Kriterium des hierarchischen Aufbaus 
nicht erfüllt64. 
 
Der Zweck der kriminellen Organisation, wie er im Gesetz umschrieben ist (Begehung von 
Gewaltverbrechung oder Bereicherung mit verbrecherischen Mitteln) wird sinnvollerweise auf 
die nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch schwersten Straftaten, nämlich auf Verbre-
chen, eingegrenzt. Dass der Zweck sich auf Gewaltverbrechen und die kriminelle Bereiche-
rung beschränkt, darf jedoch nicht als Lücke aufgefasst werden. Denn es ist schwer vorstell-
bar, dass eine kriminelle Organisation in erster Linie Verbrechen begeht, die weder Gewalt-
verbrechen sind, noch der Bereicherung dienen. Bei der Untersuchung der Rechtsprechung 
wurde kein solcher Fall angetroffen65.  
 
Die Formulierung von Artikel 260ter StGB könnte die Befürchtung aufkommen lassen, die 
ideologischen Ziele einer terroristischen Organisation würden mit dem angegebenen Organi-
sationszweck kaum ausreichend abgedeckt. Der im Gesetz formulierte Zweck wird jedoch in 
der Praxis nicht als Endziel oder eigentliches Ziel der Organisation aufgefasst. Diese Bedin-
gung ist bereits erfüllt, wenn die begangenen Gewaltverbrechen als Mittel dienen, um ein 
Ziel, beispielsweise ein ideologisches Ziel, zu erreichen. Wie erwähnt, wurden in der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung auch die «Brigate Rosse», die ETA und Al-Qaïda als kri-
minelle Organisationen eingestuft. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Gesetz nicht sämtliche Elemente des Tat-
bestands von Artikel 260ter StGB aufgezählt sind. Dies hat durchaus seine Berechtigung, 
denn die Strafnorm darf nicht zu starr sein, sondern braucht eine gewisse Flexibilität, damit 
sie nicht zu leicht umgangen werden kann. Zudem ist von einer Auslegung abzusehen, wo-

 
 
63 BBl 1993 III 297. 
64 BGE 132 IV 132 E. 4.1.2 S. 134, mit Verweis auf BGer 1A.194/2002 vom 15.11.2002 E. 3.7. 
65 Selbst im Entscheid SK.2006.15 waren die konstituierenden Elemente einer kriminellen Organisati-
on aus verschiedenen anderen Gründen nicht gegeben. 
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nach all die verschiedenen Kriterien zwingend vorhanden und unbedingt kumulativ erfüllt 
sein müssen. Darauf wurde bereits in der Botschaft des Bundesrates hingewiesen66, und 
auch in der seither ergangene Rechtsprechung entstanden keine zusätzlichen Hindernisse 
für die Erfassung von kriminellen Organisationen, die durch entsprechende gesetzgeberi-
sche Massnahmen ausgeglichen werden müssten. Die Vertreter der Strafverfolgungsbehör-
den in der Arbeitsgruppe vertraten demgegenüber die Auffassung, die Anforderungen seien 
insbesondere durch den Entscheid BGE 132 IV 132 strenger geworden, so namentlich we-
gen des Erfordernisses der Austauschbarkeit der Mitglieder auch eines familiär verbundenen 
Zusammenschlusses. 
 
Was die Subsidiarität von Artikel 260ter StGB anbelangt, wird in Rechtsprechung und Lehre, 
übereinstimmend mit der Absicht des Gesetzgebers, die Auffassung vertreten, dass der 
Straftatbestand der kriminellen Organisation im Verhältnis zu anderen Tatbeständen subsidi-
är sei, wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegten Tatsachen vollständig in konkreten 
Tatbeständen aufgingen. 
 
Der subsidiäre Charakter von Artikel 260ter StGB bringt mit sich, dass der Tatbestand der 
kriminellen Organisation in unechter Konkurrenz zu bestimmten anderen nachgewiesenen 
Straftaten stehen kann. Bei unechter Konkurrenz kommt es zu keiner Erhöhung der Strafe im 
Sinne von Artikel 49 StGB. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der allgemeinen Konkur-
renzlehre und dem allgemeinen Sanktionensystem des schweizerischen Strafrechts. Es ent-
spricht aber auch dem bereits erörterten Zweck von Artikel 260ter StGB, der dort eingreifen 
soll, wo sich die zur Tat führende Kausalkette nicht mehr rekonstruieren lässt, weil dem ei-
gentlichen Täter die Tatbeteiligung am einzelnen Delikt nicht mehr nachgewiesen werden 
kann, wogegen sich nachweisen liess, dass er einer Organisation angehörte, die kriminelle 
Tätigkeiten ausführt und deren Gefährlichkeit feststeht, oder eine solche Organisation unter-
stützt hat. In solchen Fällen, wo dem Täter eine Beteiligung an den einzelnen Straftaten der 
Organisation nicht nachzuweisen ist, erscheint eine Höchststrafe von 5 Jahren - auch im 
internationalen Vergleich - als durchaus angemessen und ausreichend. Erschöpft sich ande-
rerseits das Verhalten des Täters in der Begehung einer Einzeltat, ohne dass er darüber 
hinaus die Organisation unterstützt oder dieser angehört, so liegt die Höchststrafe ebenfalls 
bei 5 Jahren oder  -  wenn das begangene Verbrechen besonders schwer wiegt und daher 
eine höhere Maximalstrafe androht - darüber. 
 
Die Subsidiarität steht jedoch einer Konkurrenz nicht entgegen, wenn der Täter, dem konkre-
te Einzeldelikte nachgewiesen wurden, zudem an der kriminellen Organisation in einem 
Mass beteiligt ist, das über seine Teilnahme an diesen Einzeldelikten hinausgeht. In diesem 
Falle erhöht sich die Maximalstrafe infolge echter Konkurrenz und beträgt, sofern keine 
schwerere Straftat vorliegt, siebeneinhalb Jahre.  
 
Wie bereits ausgeführt, ist die Bundesgerichtsbarkeit trotz der Subsidiarität von Artikel 260ter 
StGB weiterhin gegeben, auch wenn die Anklage aufgrund von Artikel 260ter StGB letztend-
lich fallen gelassen wird. Denn die Formulierung von Artikel 337 StGB ist in dieser Hinsicht 
weit genug gefasst. 
 
Aus der rechtsvergleichenden Untersuchung geht hervor, dass der schweizerische Geset-
zestext in einigen Punkten ausführlicher ist als die Gesetzgebung anderer Länder. Allerdings 

 
 
66 BBl 1993 III 297 f. 
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sehen Lehre und Rechtsprechung darin kein besonderes Problem, weil die Kriterien für eine 
kriminelle Organisation, wie bereits erwähnt, nicht unbedingt kumulativ erfüllt sein müssen 
und in der Praxis relativiert werden. 
 
Die Vertreter der Bundesanwaltschaft in der Arbeitsgruppe haben mit Blick auf den Rechts-
vergleich vorgeschlagen, den bestehenden Artikel 260ter StGB unverändert im Strafgesetz-
buch zu belassen. Für nicht mafiaähnliche/-artige Organisationen und Vereinigungen, welche 
gleichsam einen Mittelbau zwischen Mafia und Bande bilden, sei indessen eine neue Be-
stimmung der kriminellen Vereinigung, beispielsweise nach dem Muster von § 278 des öster-
reichischen Strafgesetzbuches67, aufzunehmen. 
 
Abgesehen davon, dass Praxis und Doktrin Artikel 260ter StGB keineswegs auf mafiöse Or-
ganisationen beschränken68, würde die vorgeschlagene Aufnahme eines abgestuften Tatbe-
standes der kriminellen Vereinigung eine Reihe von konzeptionellen Problemen aufwerfen: 
Die Strafnorm müsste wegen des im Vergleich zu Artikel 260ter StGB reduzierten Unrechts-
gehalts auch eine im Vergleich dazu geringere Strafdrohung enthalten. Die Androhung von 
Verbrechensstrafe auf diesen neuen Vorfeldtatbestand erwiese sich als unverhältnismässig. 
Er müsste daher als Vergehen ausgestaltet sein. Dies wiederum hätte unter anderem Aus-
wirkungen auf das Zusammenspiel mit der Geldwäscherei (keine Vortat) und auf die Verfol-
gungsverjährung (kürzere Frist). Sodann stellte sich auch die Frage der Verhältnismässigkeit 
einer Beweislastumkehr bei der Einziehung (die beispielsweise das österreichische Recht 
auch für den qualifizierten Tatbestand der kriminellen Organisation gemäss § 278a öStGB 
nicht vorsieht) und der Anwendbarkeit des ganzen Spektrums von prozessualen Zwangs- 
und Schutzmassnahmen bei diesem Tatbestand. Wegen der verschiedenen Funktionen von 
Artikel 260ter im schweizerischen Strafrechtssystem, das ein zusammenhängendes Ganzes 
bildet, ist der Vergleich mit ausländischem Recht allgemein schwierig und bedarf einer Rela-
tivierung. Eine grundlegende Änderung des schweizerischen Konzepts der Strafbarkeit des 
organisierten Verbrechens sollte nur ins Auge gefasst werden, wenn deutliche Schwächen 
und Lücken vorhanden sind oder ein neues System wesentliche Vorteile bringt. Weder Lehre 
noch Rechtsprechung verlangen jedoch eine solche Änderung. 

 
 
67 § 278 öStGB: 
(1) Wer eine kriminelle Vereinigung gründet oder sich an einer solchen als Mitglied beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.  
(2) Eine kriminelle Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern der Vereini-
gung ein oder mehrere Verbrechen, andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib und Leben, nicht nur 
geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Betrügereien, Vergehen nach den §§ 104a, 165, 
177b, 233 bis 239, 241a bis 241c, 241e, 241f, 304 oder 307, in § 278d Abs. 1 genannte andere Ver-
gehen oder Vergehen nach den §§ 114 Abs. 1 oder 116 des Fremdenpolizeigesetzes ausgeführt wer-
den. 
(3) Als Mitglied beteiligt sich an einer kriminellen Vereinigung, wer im Rahmen ihrer kriminellen Aus-
richtung eine strafbare Handlung begeht oder sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung von 
Informationen oder Vermögenswerten oder auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, dass er da-
durch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert.  
(4) Hat die Vereinigung zu keiner strafbaren Handlung der geplanten Art geführt, so ist kein Mitglied 
zu bestrafen, wenn sich die Vereinigung freiwillig auflöst oder sich sonst aus ihrem Verhalten ergibt, 
dass sie ihr Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. Ferner ist wegen krimineller Vereinigung nicht zu be-
strafen, wer freiwillig von der Vereinigung zurücktritt, bevor eine Tat der geplanten Art ausgeführt oder 
versucht worden ist; wer an der Vereinigung führend teilgenommen hat, jedoch nur dann, wenn er 
freiwillig durch Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 3) oder auf andere Art bewirkt, dass die aus der 
Vereinigung entstandene Gefahr beseitigt wird.  
 
68 Vgl. insbesondere oben Kapitel V. A. 
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Wie die Untersuchung der Rechtsprechung zeigt, lässt sich aus dem Verhältnis zwischen 
den aufgrund von Artikel 260ter StGB eröffneten Verfahren und den Verurteilungen sowie aus 
dem Verhältnis zwischen Freisprüchen und Verurteilungen nicht schliessen, dass die Straf-
norm unwirksam wäre. Die Gründe für die Freisprüche sind vielfältig und lassen weder 
Schwachstellen noch bestimmte oder gar systematische Lücken in Artikel 260ter StGB erken-
nen. Diese Feststellung wird durch die Antworten des Bundesgerichts und des Bundesstraf-
gerichts auf den ihnen unterbreiteten Fragebogen bestätigt. 
 
In der Lehre wird zwar Artikel 260ter StGB in verschiedenen Punkten kritisiert, doch bringt 
auch sie keine systematische Lücke oder Schwachstelle dieser Strafnorm zum Vorschein. 
Ebenso wenig sind darin Strömungen zu finden, die eine Verschärfung dieser Norm verlan-
gen. Es herrscht vielmehr die umgekehrte Tendenz vor, dass aus rechtsstaatlicher Sicht Be-
denken gegenüber Artikel 260ter StGB geäussert werden. 
 
Weder unsere Analyse der verschiedenen Tatbestandsmerkmale von Artikel 260ter noch die 
Untersuchung der neueren Rechtsprechung und Lehre haben ergeben, dass die heutige 
Definition der kriminellen Organisation Mängel aufweist, welche die Bekämpfung des organi-
sierten Verbrechens in der Schweiz erschweren. Die von der Bundeskriminalpolizei durchge-
führte retrospektive Analyse der Ermittlungen macht ebenfalls deutlich, dass die bei der Be-
kämpfung des organisierten Verbrechens aufgetretenen Probleme viel eher mit der Kompe-
tenzverteilung oder der Koordination zwischen Bund und Kantonen zusammenhängen als 
mit systematischen Lücken in der Definition der kriminellen Organisation nach Artikel 260ter 
StGB. 
 
 

B. Definition der Bundesgerichtsbarkeit 
 
Wie oben ausgeführt, ist für die Abgrenzung zwischen Bundesgerichtsbarkeit und kantonaler 
Gerichtsbarkeit ausschlaggebend, ob eine kriminelle Organisation im materiellen Sinn von 
Artikel 260ter StGB besteht.  
 
Denn gemäss Artikel 337 StGB, dessen Rechtsvorschriften ab dem 1. Januar 2011 in Artikel 
24 StPO übernommen werden, unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit unter anderem straf-
bare Handlungen nach Artikel 260ter StGB sowie Verbrechen, die von einer kriminellen Orga-
nisation ausgehen, sofern die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland 
oder in mehreren Kantonen begangen wurden und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in 
einem Kanton besteht. Dies könnte zur Befürchtung Anlass geben, der Bund sei nicht länger 
zuständig, wenn die Anklagepunkte nach Artikel 260ter StGB im Laufe des Verfahrens fallen-
gelassen werden69.  
 
Allerdings wird diese Befürchtung in der Praxis etwas abgeschwächt. Was die Abgrenzung 
von Bundes- und kantonaler Gerichtsbarkeit betrifft, räumt die Rechtsprechung ein, dass das 
Anknüpfungskriterium der kriminellen Organisation in hohem Masse unbestimmt sei und sich 
nicht trennscharf bestimmen lasse. Zu Beginn der Untersuchung lasse sich häufig nicht mit 
Bestimmtheit feststellen, ob das Verbrechen von einer solchen Organisation ausgehe (BGE 
132 IV 89, E. 2). Ein konkreter Tatverdacht nach Artikel 260ter StGB oder ein konkreter Ver-

 
 
69 Die Anklagepunkte nach Artikel 260ter StGB können aus verschiedenen Gründen fallengelassen 
werden, nicht aber wegen der Subsidiarität von Artikel 260ter StGB. Denn wie oben dargelegt bleibt der 
Bund aufgrund der Formulierung von Artikel 337 StGB weiterhin zuständig. 
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dacht, dass das betreffende Verbrechen von einer Verbrecherorganisation ausgehe, müsse 
genügen, selbst wenn der Verdacht sich später nicht erhärten lasse (BGE 133 IV 235, E. 
4.4). Wenn die eidgenössischen und kantonalen Strafverfolgungsbehörden sich über die 
Bundeszuständigkeit einigen konnten, dürfe die Strafkammer des Bundesstrafgerichts diese 
Vereinbarung daher nur in Frage stellen, wenn sie auf einem Missbrauch des Ermessens 
beruhe oder unhaltbar sei (BGE 132 IV 89, E. 2). Allgemeiner betrachtet dürfe die Strafkam-
mer des Bundesstrafgerichts, wegen des Grundsatzes der Effizienz und der beschleunigten 
Durchführung des Verfahrens, nach Erhebung der Anklage die Bundesgerichtsbarkeit nur in 
Frage stellen, wenn triftige Gründe vorlägen (BGE 133 IV 235, E. 7.1).  
 
Hingegen kann die Abgrenzung zwischen Bundesgerichtsbarkeit und kantonaler Gerichts-
barkeit in anderen Verfahrensstadien sehr viel schwerwiegendere Auswirkungen haben, ins-
besondere während des Vorverfahrens und der polizeilichen Ermittlungen. Die Verfahrensef-
fizienz kann dadurch erheblich beeinträchtigt werden. 
 
Zu diesem Ergebnis hat eine retrospektive Analyse der Ermittlungen der Bundeskriminalpoli-
zei geführt. Sie zeigt, dass in Ermittlungsverfahren, die sich gegen die Schwerkriminalität 
richten, bestimmte Schwierigkeiten ziemlich systematisch auftreten, was sich auf die ange-
wandten Kriterien zur Bestimmung der Bundesgerichtsbarkeit zurückführen lässt. Diese Ana-
lyse lässt in der Tat den Schluss zu, dass bei qualifizierter Organisationsdelinquenz, die un-
terhalb der Schwelle von Artikel 260ter StGB bleibt, primär die (mangelnde) Verfahrenszu-
ständigkeit Probleme bereitet. Aus verständlichen Gründen sind sodann die Kantone – an-
ders als die Strafverfolgungsbehörden des Bundes - kaum in der Lage, flächendeckende 
Überwachungsmassnahmen in verschiedenen Landesteilen und Sprachregionen durchzu-
führen oder bei vielschichtigen, parallel laufenden Verfahren die nationale und internationale 
Koordination optimal sicherzustellen. Es besteht die Gefahr, dass es bei einer bloss sekto-
riellen/punktuellen Bekämpfung von Verbrechensorganisationen bleibt, oder dass Verfahren 
wegen - teilweise auch nur vermeintlich - fehlenden lokalen Anknüpfungspunkten gar nicht 
an die Hand genommen werden. Andererseits sind Sachverhaltskomplexe wo sich über-
haupt keine Anlasstaten feststellen lassen und bei denen folglich eine Verfahrenseröffnung 
ausschliesslich wegen Art. 260ter StGB in Frage käme, eher selten.  
 
Zudem steht die Bundesanwaltschaft vor der schwierigen Aufgabe, zu bestimmen, ob es im 
jeweiligen Fall um organisiertes Verbrechen geht und dieser folglich in ihrer Zuständigkeit 
liegt. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Prüfung gleich zu Beginn des Verfahrens statt-
finden muss, damit unter anderem festgestellt werden kann, wer für die Genehmigung von 
Telefonüberwachungen zuständig ist. In dieser Anfangsphase lässt sich nur schwer bestim-
men, ob ein Fall von krimineller Organisation vorliegt, wie das Bundesgericht selbst einge-
räumt hat (BGE 132 IV 89, E. 2). Um das Bestehen einer kriminellen Organisation nachwei-
sen zu können, sind aber gerade solche speziellen Ermittlungstechniken wie Telefonüberwa-
chungen unerlässlich. Da dieses Anknüpfungskriterium zu einem so frühen Zeitpunkt des 
Verfahrens zum Tragen kommt, bleiben wahrscheinlich bestimmte Tatbestandsmerkmale der 
kriminellen Organisation nach Artikel 260ter StGB zuweilen verborgen, weil das Verfahren 
nicht oder nur mit Einschränkungen auf nationaler Ebene durchgeführt wird. Dies wird sich 
auch mit dem neuen Artikel 27 Absatz 2 StPO kaum ändern, weil die darin vorgesehene 
Ausweitung der Bundeszuständigkeit sich auf die ersten Ermittlungen beschränkt.  
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Der Bericht Uster70 hatte sich bereits 2006 mit der Effizienz der Strafverfolgung beschäftigt. 
Er konzentrierte sich, insbesondere in den Empfehlungen, auf die Organisation, die Hierar-
chien und internen Prozesse sowie auf die fehlenden Synergien und die Schwächen des 
Bundesstrafverfahrens. Zwar wurden darin verschiedene Möglichkeiten einer Anpassung der 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen intern erörtert. Doch befand der Bericht, 
man könne zumindest vorderhand auf eine Gesetzesrevision verzichten und solle zuerst 
während einiger Jahre weitere Erfahrungen sammeln. Allerdings wurde bereits damals fest-
gestellt, dass Artikel 340bis StGB (heute Art. 337 StGB) sich nur zum Teil bewährt habe und 
mehrere allzu vage Begriffe enthalte, was anfänglich eine sehr restriktive Auslegung in der 
Rechtsprechung nach sich gezogen habe. 
 
Die Erfahrungen, die seit der Unterstellung des organisierten Verbrechens unter die Bundes-
gerichtsbarkeit im Jahr 2002 gesammelt werden konnten, zeigen, dass die Definition der 
Bundesgerichtsbarkeit und vor allem auch die hierfür verwendeten Kriterien nicht sonderlich 
geeignet sind. Diese Feststellung wird dadurch bestätigt, dass die Anwendung von Artikel 
260ter StGB zur Bestimmung der Bundeszuständigkeit, im Gegensatz zum materiellen Recht, 
in der Rechtsprechung wiederholt kritisiert worden ist. 
 
Demnach stützt sich die Definition der Bundesgerichtsbarkeit in Artikel 337 StGB, der we-
sentlich später eingeführt worden ist als Artikel 260ter StGB, auf ein Kriterium, das den Straf-
verfolgungsbehörden unzweifelhaft einige Probleme bereitet, weil sich am Anfang der Straf-
untersuchung schwer feststellen lässt, ob der Tatbestand von Artikel 260ter StGB erfüllt ist. 
Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes werden m.a.W. durch die geltende Kompetenz-
ordnung gezwungen, sich schon im Anfangsstadium des Verfahrens in erster Linie auf die 
Hinterleute und das Umfeld einer Organisation zu konzentrieren, um ihre Zuständigkeit zu 
begründen und nicht auf die sachlogisch am Anfang stehenden sichtbar gewordenen Einzel-
taten. Dass die damit verbundenen Anforderungen als hoch und teilweise unüberwindlich 
empfunden werden, ist ohne weiteres verständlich. Aufgrund der dargelegten Verknüpfung 
der Bundeszuständigkeit mit dem materiellen Recht ergibt sich denn auch der – allerdings 
verkürzte – Ruf nach einer «griffigeren» Formulierung von 260ter StGB. Es ist jedoch nicht 
sachgerecht, die verfahrensrechtliche Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen 
durch eine Ausweitung der Vorfeldstrafbarkeit von Artikel 260ter StGB zu verändern. Vielmehr 
muss eine Lösung bei der Zuständigkeitsnorm von Artikel 337 StGB (ab 01.01.2011 Art. 24 
StPO) ansetzen. 
 
Eine Ausweitung der Bundesgerichtsbarkeit auf kriminelle Vereinigungen die ― jedenfalls 
nach den Erkenntnissen zu Beginn des Verfahrens ― unterhalb der Schwelle von Artikel 
260ter StGB bleiben, könnte entweder durch eine Ausdehnung der obligatorischen (Art. 337 
Abs. 1 StGB) oder aber der fakultativen Bundesgerichtsbarkeit (Art. 337 Abs. 2 StGB) erfol-
gen. 
 
Es hat sich gezeigt, dass die Strukturen der Tatkomplexe, wo sich fehlende Bundeszustän-
digkeit als problematisch erweisen kann, sehr unterschiedlich sein können. Wenn die ver-
schiedenen Spielarten von problematischen Fallkonstellationen erfasst werden sollen, ist 
somit eine relativ breit formulierte Zuständigkeitsnorm erforderlich. Bei obligatorischer Bun-
deszuständigkeit könnte sich diesfalls jedoch eine massive Ausweitung mit den entspre-
chenden Auswirkungen auf die benötigten Ressourcen ergeben. Zudem würden möglicher-

 
 
70 Projektausschuss «Situationsanalyse Effvor», Die Strafverfolgung auf Bundesebene - Situations-
analyse und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen, 31. August 2006. 
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weise zahlreiche Fälle miterfasst, die wie bisher problemlos von den Kantonen behandelt 
werden können. 
 
Aus diesen Gründen erscheint eine Ausweitung der fakultativen Zuständigkeit, analog zur 
Wirtschaftskriminalität in Artikel 337 Absatz 2 StGB, als die bessere und flexiblere Lösung. 
Entsprechend könnte die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren auch dann eröffnen, 
wenn strafbare Handlungen von einer kriminellen Vereinigung ausgehen, welche die Anfor-
derungen an eine kriminelle Organisation gemäss Artikel 260ter StGB nicht erfüllt. Stets vor-
auszusetzen wäre - ebenfalls wie bei der fakultativen Bundeszuständigkeit bei Wirtschafts-
kriminalität -  dass die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland oder in 
mehreren Kantonen (ohne eindeutigen Schwerpunkt) begangen wurden und dass keine kan-
tonale Strafverfolgungsbehörde schon mit der Sache befasst ist oder aber die zuständige 
kantonale Strafverfolgungsbehörde die Bundesanwaltschaft um Übernahme des Verfahrens 
ersucht. Zusätzlich müsste mit weiteren einschränkenden Kriterien sichergestellt werden, 
dass einfachere Bandenkriminalität, wie zum Beispiel organisierte Kriminaltouristen und Se-
riendelinquenten71 a priori nicht unter die neue Bundeszuständigkeit fallen würde. Als Krite-
rien wären hier primär Qualifizierungen der Bandenmässigkeit (Professionalität / Gefährlich-
keit) und die Notwendigkeit flächendeckender und aufwändiger Ermittlungsmassnahmen 
sowie ausgeprägter Koordinationsbedarf heranzuziehen. Hingegen empfiehlt es sich wegen 
der erwähnten Verschiedenheit der zu erfassenden Tatkomplexe nicht, eine einschränkende 
Liste von zu erfassenden Anlasstaten vorauszusetzen. Schliesslich ist darauf zu achten, 
dass sich die neue Zuständigkeit auf möglichst objektive und klare Kriterien stützt. 
 
 

C. Der besondere Fall des Tierschutzextremismus 
 
In der Schweiz gibt es wie in den anderen untersuchten europäischen Ländern (mit Aus-
nahme des Vereinigten Königreichs) keine spezifische Strafnorm gegen Tierschutzextre-
mismus. Wenn jedoch die Tätigkeiten von Tierschutzextremisten den Rahmen der Legalität 
überschreiten, sind darauf die konkreten einzelnen Strafbestimmungen (Sachbeschädigung, 
Drohung, Nötigung usw.) anwendbar. Sie können auch unter den Tatbestand von Artikel 
260ter StGB (kriminelle Organisation) fallen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 
Gegenwärtig erreichen die dem Tierschutzextremismus zurechenbaren Störungen nicht das 
Niveau des organisierten Verbrechens. Zum selben Ergebnis kommt eine vom Nachrichten-
dienst des Bundes durchgeführte Analyse. Die Störung der öffentlichen Ordnung, die mit 
dieser Form von Kriminalität einhergeht, erreicht nicht das Ausmass und die Schwere der 
Aktivitäten einer kriminellen Organisation, die zum Beispiel Drogenhandel betreibt oder terro-
ristisch tätig ist. Die konkreten einzelnen Strafbestimmungen (z. B. Sachbeschädigung, Dro-
hung oder Nötigung) reichen völlig aus, um die bis heute von Tierschutzextremisten began-
genen Straftaten zu ahnden. 
 
Daraus lässt sich schliessen, dass das bestehende strafrechtliche Instrumentarium genügt, 
um diese Art von Kriminalität zu erfassen, und dass die Definition der kriminellen Organisati-
on nach Artikel 260ter StGB auch mit Blick auf diese besondere Art von Kriminalität keine 
Probleme bereitet. 

 
 
71 Zu denken ist beispielsweise an organisiert vorgehende sogenannte Schlafzimmerräuber. 
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Die Frage der Definition nach Artikel 260ter StGB (allfällige Lücken) ist auch in diesem Zu-
sammenhang deutlich zu trennen von der Problematik der Definition der Bundesgerichtsbar-
keit (Effizienzfrage). Wie oben in Kapitel III. dargelegt wurde, hat sich auch in diesem Fall 
das Bedürfnis gezeigt, dass die Bundesbehörden den ganzen Tatkomplex übernehmen soll-
ten, und zwar nicht aus materiellrechtlichen Gründen, sondern weil der ersuchende Kanton 
eine zentral geleitete, international koordinierte Strafverfolgung für erforderlich hielt. Auf-
grund der Tatsache, dass nun in einer Vielzahl von Kantonen parallele Verfahren in dieser 
Sache laufen, leuchtet dies denn auch ein. Dass im entsprechenden Übernahmeersuchen 
das Vorliegen einer kriminellen Organisation geltend gemacht wurde, ändert nichts an dieser 
Einschätzung, da sich nur auf diese Weise ein Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit der 
Bundesbehörden begründen liess. 
 
 

VII. Fazit und Empfehlungen 
 
Gestützt auf die vorliegende Untersuchung konnten keine klaren Anhaltspunkte festgestellt 
werden, die auf spezifische materiellrechtliche Mängel oder Lücken in Artikel 260ter StGB 
schliessen lassen, die durch den Gesetzgeber zu korrigieren wären. Angesichts der Zahl der 
hängigen Verfahren und erfolgten Verurteilungen kann auch nicht behauptet werden, dass 
sich die Strafbestimmung als wirkungslos erwiesen hat.  
 
Gesamthaft gesehen bildet die geltende Regelung einen sorgfältig abgestimmten Kompro-
miss bezüglich der heiklen Frage der Vorverlagerung der Strafbarkeit. Sie ist vor dem Hin-
tergrund langjähriger, zum Teil diametral auseinandergehender Auffassungen entstanden 
und sollte daher nicht leichthin und ohne Vorliegen gewichtiger Gründe geändert werden. 
Dies gilt umso mehr als unklar erscheint, in welche Richtung genau eine Ausweitung der 
Strafbarkeit gehen sollte. Auf eine Änderung des materiellen Strafrechts zur Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität ist daher zu verzichten.  
 
Die Untersuchung hat weiter gezeigt, dass die Schwierigkeit bei der Bekämpfung von qualifi-
zierter Organisationsdelinquenz unterhalb der Schwelle von Artikel 260ter StGB nicht primär 
darin besteht, dass ihre Erfassung durch die existierenden Strafnormen unzureichend oder 
gar ausgeschlossen wäre. Vielmehr ist das primäre Problem darin zu sehen, dass eine 
rechtzeitige, umfassende, wirksame und nachhaltige Bekämpfung solcher Kriminalitätsfor-
men auf lokaler / kantonaler Ebene teilweise auf Schwierigkeiten stösst, beziehungsweise 
nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Gleichzeitig zwingt die geltende Kompe-
tenzordnung die Strafverfolgungsbehörden des Bundes dazu, ihre Ermittlungstätigkeit bereits 
von allem Anfang an auf das Vorliegen genügender Anhaltspunkte für die Existenz einer 
kriminellen Organisation auszurichten, statt auf die zu Beginn des Verfahrens im Vorder-
grund stehenden Anlasstaten. Dies aber entspricht kaum dem Grundsatz der Verfahrenseffi-
zienz. Deshalb wird empfohlen, die Bundesgerichtsbarkeit auf kriminelle Vereinigun-
gen zu erweitern, die unterhalb der Schwelle von kriminellen Organisationen im Sinne 
von Artikel 260ter StGB bleiben. Im Vordergrund steht dabei eine Ausweitung der Bun-
deszuständigkeit in Anlehnung an die bereits bestehende fakultative Bundesgerichts-
barkeit bei Wirtschaftskriminalität gemäss Artikel 337 Absatz 2 StGB, beziehungswei-
se Artikel 24 Absatz 2 StPO.  
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Da die vorgeschlagene Ausweitung der Bundesgerichtsbarkeit direkte Auswirkungen auf die 
Kantone hat, ist vor der Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage die Meinung der Konferenz der 
Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) einzuholen. 
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