
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 6. Oktober 2010

1489. Verordnung über die Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte 
(Anlageverordnung) und Verordnung über die Anpassung 
des Verordnungsrechts im Hinblick auf das Inkrafttreten der 
Strafprozessordnung; Anhörung

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern 

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(Zustelladresse: Bundesamt für Justiz, Direktionsbereich Strafrecht,
Bundesrain 20, 3003 Bern [auch per E-Mail an: peter.goldschmid@bj.
admin.ch]):

Mit Schreiben vom 18. August 2010 haben Sie uns im Rahmen einer
 Anhörung die Entwürfe für eine Verordnung über die Anlage beschlag-
nahmter Vermögenswerte (Anlageverordnung) und eine Verordnung
über die Anpassung des Verordnungsrechts im Hinblick auf das Inkraft-
treten der Strafprozessordnung zur Stellungnahme unterbreitet. Wir
danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie
folgt: 

A. Verordnung über die Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte
(Anlageverordnung)

Die Anlageverordnung verpflichtet ohne Einschränkung zur Anlage
beschlagnahmter Bargelder auf Spar- oder Kontokorrentkonten bei
Banken. Ein Mindestbetrag und/oder eine Mindestdauer der Beschlag-
nahme sind nicht vorgesehen. Mit Blick auf das im Kanton Zürich zu
verarbeitende Aufkommen einschlägiger Beschlagnahmeverfügungen
ist eine derart umfassende Vorschrift weder verhältnismässig noch
praktikabel. Die Beschlagnahme betrifft oft nur geringfügige Beträge
und in einer Vielzahl der Fälle steht bereits in einem frühen Zeitpunkt
fest, dass die Beschlagnahme nur für kurze Zeit verfügt werden muss. In
solchen Konstellationen rechtfertigt sich der Aufwand, der mit der An-
lage der beschlagnahmten Gelder verbunden ist, nicht; es wird mehr
Aufwand verursacht, als Ertrag erzielt. Wir regen deshalb an, für die
 Anlage beschlagnahmter Bargelder bei Banken einen Mindestbetrag
von Fr. 5000 und eine Mindestdauer der Beschlagnahme von drei Mo-
naten in der Verordnung vorzusehen. 
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Eine Schwierigkeit erscheint sodann darin zu bestehen, dass die Ver-
ordnung zur Anlage der beschlagnahmten Vermögenswerte bei einer
Bank verpflichtet, ohne hierfür die praktische Ausgestaltung zu regeln.
So ist insbesondere unklar, ob die Vermögenswerte namens der Staats-
kasse, der Strafbehörden oder der tatsächlich wirtschaftlich berechtig-
ten Person bei der Bank zu deponieren sind – wobei die berechtigte
Person vielfach auch (noch) strittig sein kann. Insbesondere die letzt -
genannte Konstellation würde voraussetzen, dass der Bank die not -
wendigen Angaben zur mutmasslichen Täterschaft offenzulegen sind.
Diese wiederum hätte die Berechtigungsverhältnisse gemäss den ein-
schlägigen Vorschriften in ihren Geschäftsunterlagen zu dokumentie-
ren. Zielführender könnte demgegenüber sein, zumindest alternativ die
Deponierung der Vermögenswerte bei der Staatskasse und deren feste
Verzinsung vorzusehen, wobei die Staatskasse in der Wahl der Anlage-
form frei bliebe. Eine solche Regelung wäre flexibler und administrativ
bedeutend einfacher.

B. Verordnung über die Anpassung des Verordnungsrechts 
im Hinblick auf das Inkrafttreten der Strafprozessordnung

In der Verordnung über die verdeckte Ermittlung (VVE) soll die bis-
her geltende Trennung von Akten des Strafverfahrens und (polizei -
internen, nicht zu den Verfahrensakten gehörenden) Akten über Instruk-
tion und Berichterstattung nach Art. 9 Abs. 2 des bisherigen Bundes -
gesetzes vom 20. Juni 2003 über die verdeckte Ermittlung (BVE; SR 312.8)
offenbar aufgegeben werden. Wir lehnen diesen Vorschlag entschieden
ab. Die bisherige Praxis ist akzeptiert und hat sich bestens bewährt. Wei-
ter besteht ein ausgewiesenes Schutzbedürfnis der an verdeckten Ein-
sätzen beteiligten Personen zur Wahrung ihrer tatsächlichen Identität.
Zudem wäre es geradezu widersinnig, auf diese Weise Angaben über
das polizeiliche Vorgehen bei der Legendierung, Gesichtspunkte der
polizeilichen Einsatztaktik oder auch Angaben zu Ausgaben der ver-
deckt ermittelnden Personen und andere polizeiliche Interna zugänglich
zu machen. Entscheidend ist aber, dass die Bestimmung auch im Wider-
spruch zum übergeordneten Verfahrensrecht stehen würde, denn auch
Art. 291 Abs. 2 StPO unterscheidet offensichtlich die Dokumentation
des eigentlichen Einsatzes (Bst. c) und die diesbezügliche Information
der Staatsanwaltschaft (Bst. d). Nur Akten nach lit. d gehören auch zu
den Akten des Strafverfahrens, während das Dossier über den Einsatz
nach lit. c eben gerade nicht zu den Strafakten genommen, sondern
davon getrennt geführt wird (vgl. Hansjakob in Donatsch/Hansjakob/
Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Art. 291 N 6; Schmid, StPO Praxiskommentar, Art. 291 N 8; Rhyner/
Stüssi in Albertini/Fehr/Voser, Polizeiliche Ermittlung, Seite 519 f.). Die
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vorgeschlagene Regelung hätte wohl zur Konsequenz, dass die Details
der Polizeitaktik zum verdeckten Ermittlungseinsatz nicht mehr gesetzes -
konform dokumentiert würden, weil sie sonst zu den Strafakten genom-
men werden müssten. Eine solche Konsequenz widerspricht indessen
offensichtlich der ratio legis. Wir beantragen deshalb die Neuformu -
lierung von Art. 2 Abs. 1 VVE mit der ausdrücklichen Verpflichtung,
Akten über den Einsatz nach Art. 291 Abs. 2 Bst. c StPO getrennt von
den Verfahrensakten zu führen. Denkbar wäre auch eine Ergänzung der
Vorschrift mit einer näheren Umschreibung des erforderlichen Inhalts
der Akten nach Art. 291 Abs. 2 Bst. d StPO, die in das Strafverfahren
Eingang finden.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Regierungsrates und die Direktion
der Justiz und des Innern.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


