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Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen 
des Ständerates, Anpassung der Strafprozessordnung) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2017 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) die Kantonsregierungen ein, zur oberwähnten Vernehmlassungsvorlage bis 14. März 2018 
Stellung zu nehmen. Der Vorentwurf sieht vor, die Strafprozessordnung (StPO) punktuell anzupas-
sen.  
 
Der Regierungsrat begrüsst eine Revision der Strafprozessordnung, jedoch nicht in der vorliegen-
den Form. Er unterstützt grundsätzlich die von der Konferenz der kantonalen Polizeikommandan-
ten (KKPKS), von der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK) sowie von der Konferenz 
der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) eingereichten Stellungnahmen. Dies unter 
dem kritischen Blickwinkel, dass nach der Vernehmlassungsvorlage die Regelungsdichte in der 
StPO noch grösser und der Staatsanwaltschaft noch mehr Formalien auferlegt werden sollen. Vom 
Staatsanwalt wird mit dem Beschleunigungsgebot (Art. 5 StPO) grundsätzlich ein schnelles Ver-
fahren verlangt, aber gleichzeitig wird ein schnelles Verfahren mit einer übermässigen Regulie-
rung unterbunden. Dieser Tendenz muss Einhalt geboten werden. Das Strafprozessrecht sollte 
dazu dienen, dem materiellen Recht zur Durchsetzung zu verhelfen. Das überregulierte Strafpro-
zessrecht stellt heute indessen vermehrt Stolpersteine und verhindert zunehmend die Erforschung 
der materiellen Wahrheit sowie die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches. 
Das Vertrauen in den Staat und in die Justiz hat durch diese Überregulierung in den letzten Jah-
ren teilweise stark gelitten. 
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Speziell hinzuweisen gilt es aus Sicht des Regierungsrates noch auf Folgendes: 
 
 Art. 55a Bst. b VE-StPO (Zuständigkeit des Zwangsmassnahmengerichts bei aktiver Rechtshil-

fe): In Abweichung der Meinung der SSK erachtet der Regierungsrat die vorgesehenen Anpas-
sungen als notwendig; anderenfalls müsste damit gerechnet werden, dass der ersuchte Staat die 
Ausführung der ersuchten Massnahme ablehnt (vgl. Bst. b) oder der innerstaatliche Sachrichter 
einen Beweis aufgrund des formellen Mangels als nicht verwertbar taxiert (vgl. Bst. a). 

 Art. 131 Abs. 2 und 3 VE-StPO (Sicherstellung der notwendigen Verteidigung): Die vorgeschla-
gene Anpassung schafft neue Abgrenzungsprobleme und ist wenig praktikabel. Mit Ausstellung 
eines Hausdurchsuchungsbefehls beispielsweise gilt ein Verfahren als eröffnet; ab welchem 
Zeitpunkt in einem solchen Fall die Verteidigung sicherzustellen wäre, ist unklar. 

 Art. 132 Abs. 1 Bst. a StPO (Amtliche Verteidigung): Diese Bestimmung ist ebenfalls zu revidie-
ren, weil sie in der Praxis von den Wahlverteidigern oft mit dem Verweis auf BGE 139 IV 113 ad 
absurdum geführt wird, indem mit der Niederlegung des Mandats gedroht wird, sollte der be-
treffende Rechtsanwalt nicht als amtlicher Verteidiger eingesetzt werden. Diese Bestimmung 
sollte daher wie folgt lauten: „bei notwendiger Verteidigung, falls die beschuldigte Person keine 
Wahlverteidigung bestimmt hat oder diese die Einsetzung als notwendige Verteidigung bean-
tragt”. 

 Art. 133 VE-StPO (Bestellung amtliche Verteidigung): Die vorgeschlagene Änderung trägt der 
unterschiedlichen Organisationen und Grösse der Kantone keine Rechnung; es sollte den Kan-
tonen überlassen werden, wie sie diese Vorschrift organisatorisch umsetzen wollen. Die Verfah-
rensleitung im Kanton Schwyz beispielsweise hält sich bei der Auswahl der amtlichen Verteidi-
gung an eine innerkantonal festgelegte Vorgehensweise. Wird eine Auswahlkompetenz einer an-
deren Stelle als der Verfahrensleitung übertragen, kann es zu unnötigen Verfahrensverzögerun-
gen kommen. Die unabhängige Stelle hätte wohl mittels Pikettdienstes sicherzustellen, dass die 
Auswahl auch an Wochenenden und Feiertagen sichergestellt ist. 

 Art. 147 und Art. 147a VE-StPO (Einschränkung des Teilnahmerechts der beschuldigten Per-
son): Die Praktikabilität und damit der Nutzen dieser Neuerung dürfte erheblich eingeschränkt 
werden, wenn eine Aufzeichnung in Bild und Ton notwendig ist. Die ausgeschlossene Person 
dürfte auf eine Aufzeichnung wohl nicht verzichten, so dass der Nutzen im Alltag für die Straf-
verfolgungsbehörden mit dieser formalen Hürde schmilzen dürfte. Die Ausführungen in den Er-
läuterungen unterstellen den Strafverfolgungsbehörden, bei Einvernahmen mit unrechtmässigen 
oder zumindest mit unredlichen Mitteln zu arbeiten bzw. die Protokollierungsvorschriften ge-
mäss Art. 78 StPO zu ignorieren. Diese Sicht wird entschieden zurückgewiesen. Falls die ein-
vernehmende Person die einvernommene Person mit (nicht in den Akten erscheinenden) Ver-
sprechungen zu Aussagen verleiten möchte, könnte sie dies auch vor Eröffnung der Einvernah-
me tun; eine Videoaufzeichnung der formellen Befragung könnte dies auch nicht verhindern. 
Der Aufwand einer Videoaufzeichnung ist deshalb nicht zu rechtfertigen bzw. auch die Video-
aufzeichnung ist ein untaugliches Mittel, um „schmutzige Tricks“ zu verhindern. Art. 147a Abs. 
3 VE-StPO ist deshalb ersatzlos zu streichen. Die vorgeschlagene Möglichkeit, die Teilnahme-
rechte bei Kollusionsgefahr einzuschränken, ist namentlich bei Verfahren mit mehreren Be-
schuldigten im Interesse der Wahrheitsfindung zu begrüssen. 

 Art. 147 Abs. 3 Bst. b VE-StPO (Teilnahmerechte im Allgemeinen): Die vorgeschlagene Formu-
lierung „ohne sachliche Gründe“ ist schwammig und führt in der Praxis zu Rechtsunsicherheit. 
Es bedürfte zumindest einer beispielhaften (allenfalls nicht abschliessenden) Aufzählung von 
„sachlichen“ Gründen – wenn nicht im Gesetzestext, so jedenfalls im erläuternden Bericht. 

 Art. 228a Abs. 2 VE-StPO (Haftverfahren): Der Überführung der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung ins Gesetz kann grundsätzlich zugestimmt werden, nicht jedoch etwas Darüberhin-
ausgehendem. Die dreistündige Frist zur Anhebung der Beschwerde dürfte sich in der Praxis je-
doch als zu kurz erweisen. So darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass bei Fällen von Mit-
täterschaft mehrere Rechtsschriften verfasst werden müssten. 
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 Art. 251a VE-StPO (Blut- und Urinuntersuchung): Als Begrifflichkeit sollte „Blut- bzw. Urinpro-
be“ analog der Begriffsverwendung in der Strassenverkehrsgesetzgebung verwendet werden (vgl. 
Art. 91a SVG). 

 Art. 303a VE-StPO (Sicherheitsleistung bei Ehrverletzungen): Die Möglichkeit zur Abnahme 
einer Sicherheitsleistung bei Ehrverletzungsdelikten ist zu begrüssen. Ebenso unterstützt der 
Regierungsrat die Anregung der SSK, die Pflicht zur Sicherheitsleistung auf weitere Antragsde-
likte auszudehnen. 

 Art. 352 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 3 VE-StPO (Voraussetzungen Strafbefehlsverfahren) sowie 
Art. 352a VE-StPO (Obligatorische Einvernahme der beschuldigten Person): Der Regierungsrat 
hält dafür, die Ausgestaltung des Strafbefehlsverfahrens sowie die Voraussetzungen für dessen 
Anwendung insoweit in der heutigen Form zu belassen. Es ist kein begründeter Handlungsbe-
darf ausgewiesen. 

 Art. 354 Abs. 1ter VE-StPO (Einsprachefristen): Eine (teilweise) Verlängerung der Einsprache-
fristen wird abgelehnt. 

 Art. 355 Abs. 2 VE-StPO und Art. 356 Abs. 4 VE-StPO (Verfahren bei Einsprachen bzw. vor 
dem erstinstanzlichen Gericht): Die vorgesehene Aufhebung dieser Bestimmungen wird abge-
lehnt. 

 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Rückzugsfiktion schützt die einsprechende Person 
ausreichend vor ungerechtfertigtem Rechtsverlust. Ein konkludenter Rückzug der Einsprache 
auf einen Strafbefehl darf demnach nur dann angenommen werden, wenn sich aus dem gesam-
ten Verfahren der Schluss aufdrängt, die betroffene Person verzichte mit ihrem Desinteresse am 
weiteren Gang des Verfahrens bewusst auf den ihr zustehenden Rechtsschutz. Bei unverschul-
detem Fernbleiben besteht sodann die Möglichkeit der Wiederherstellung der Frist. Eine gewoll-
te Verzögerung durch unbegründetes Nichterscheinen zur Einvernahme bzw. zur Hauptverhand-
lung verdient dagegen keinen Rechtsschutz, zumal die betroffene Person Kenntnis davon hat, 
was ihr im Falle ihrer Passivität droht. 

 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie:  
 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 

 


