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Parlamentarische Initiative: Modifizierung von Artikel 53 StGB 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 

Sehr geehrte Kommissionsmitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2016 lädt die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates die 

Kantonsregierungen ein, bis 3. Februar 2017 zur Parlamentarischen Initiative ‚Modifizierung von 

Artikel 53 StGB‘ (Bestimmung über die Wiedergutmachung) Stellung zu nehmen.  

 

Es seien Fälle bekannt geworden, die den Eindruck aufkommen lassen hätten, dass die Anwendung 

von Artikel 53 des Strafgesetzbuchs (StGB) zur Wiedergutmachung einem "Freikauf von Strafe" 

gleichkomme. Dies führe zur Feststellung, dass Artikel 53 StGB in gewissen Fällen nicht im wohl-

verstandenen Sinn angewandt werde. Als Reaktion darauf gäbe es Bestrebungen, die fragliche Be-

stimmung ganz aus dem StGB zu streichen. Die Kommission schlägt aber einen engeren Anwen-

dungsbereich der Bestimmung vor, indem die geltende Obergrenze von zwei Jahren Freiheitsstrafe 

gesenkt werden soll. Die Kommission stellt dazu zwei Varianten zur Diskussion: Nach Variante 1 soll 

eine Wiedergutmachung nur noch möglich sein, wenn als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Frage kommt. In einer Variante 2 soll die 

Anwendbarkeit noch stärker eingeschränkt werden, und zwar auf eine bedingte Geldstrafe oder eine 

Busse.  

 

Der Regierungsrat bezweifelt zwar einen dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf mit dem 

Hinweis darauf, dass das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an einer Strafverfolgung 

gering sein muss, und sich der Geschädigte gegen eine ungerechtfertigte Anwendung der Bestim-

mung überdies an die Beschwerdeinstanz wenden könnte. 

 

Anderseits kann der allenfalls entstandene Eindruck des ‚Freikaufs von Strafe‘ doch auch nachvoll-

zogen werden.  

 



 

 - 2 - 

 

Nichts einzuwenden ist somit vorab gegen die Klarstellungen, dass Art. 53 StGB auch auf Bussen 

anwendbar ist und dass vom Beschuldigten zusätzlich verlangt wird, dass er den Sachverhalt einge-

steht. 

 

Wie bereits ausgeführt, geht der Regierungsrat zwar nicht von einem dringlichen gesetzgeberischen 

Handlungsbedarf aus. Von den beiden vorgeschlagenen Varianten, welche in verschiedenerlei Hin-

sicht wohl beide ihre Vorteile hätten, würde der Regierungsrat dennoch eher die zweite vorziehen, 

welche die Anwendbarkeit von Art. 53 StGB dahingehend einschränkt, dass sie lediglich noch bei 

einer bedingten Geldstrafe oder Busse gegeben ist. 

 

 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Othmar Reichmuth, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

 

Kopie z.K. an: 

– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung 

 


