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Verordnung
über die Gebühren, Auslagen und Entschädigungen 
der Strafverfolgungsbehörden (GebV StrV)
(vom 24. November 2010)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Es wird eine Verordnung über die Gebühren, Auslagen und
Entschädigungen der Strafverfolgungsbehörden erlassen.

II. Folgende Verordnungen werden aufgehoben: 
a. Verordnung über die Gebühren- und Entschädigungsansätze der

Strafverfolgungsbehörden vom 18. Januar 1978, 
b. Verordnung über die Gebühren- und Kostenansätze im Jugend-

strafverfahren vom 1. Dezember 1993.

III. Die neue Verordnung und die Aufhebung der bisherigen Ver-
ordnungen treten am 1. Januar 2011 in Kraft. 

IV. Gegen die neue Verordnung und die Aufhebung der bisheri-
gen Verordnungen kann innert 10 Tagen, von der Publikation an ge-
rechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse
36, Postfach, 8090 Zürich, Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.
Die angefochtenen Verordnungen bzw. die angefochtenen Bestim-
mungen sind genau zu bezeichnen. Dem Lauf der Beschwerdefrist und
der Einreichung der Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung ent-
zogen.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnung und der
Begründungen dazu im Amtsblatt.

VI. Mitteilung an die Sicherheitsdirektion, die Direktion der Justiz
und des Innern und die Staatskanzlei. 

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber:
Hollenstein Husi

211.12
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Verordnung
über die Gebühren, Auslagen und Entschädigungen 
der Strafverfolgungsbehörden (GebV StrV)
(vom 24. November 2010)

Der Regierungsrat,

gestützt auf § 199 Abs. 2 des Gesetzes über die Gerichts- und Behör-
denorganisation im Zivil- und Strafprozess vom 10. Mai 2010 (GOG)
und Art. 424 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO),

beschliesst:

A. Allgemeines

Geltungsbereich § 1. Diese Verordnung gilt für folgende Strafverfolgungsbehör-
den:
a. Staatsanwaltschaften und Oberstaatsanwaltschaft,
b. Jugendanwaltschaften und Oberjugendanwaltschaft,
c. Statthalterämter.

B. Gebühren 

Bemessungs-
grundlagen 

§ 2. 1 Grundlagen für die Festsetzung der Gebühren sind 
a. der Zeitaufwand der Strafverfolgungsbehörde, einschliesslich der

Polizei,
b. die Bedeutung und Schwierigkeit des Falls.

2 In besonders aufwendigen Verfahren können die Höchstansätze
der Gebühren gemäss §§ 3–8 bis zum Doppelten, in Ausnahmefällen
bis zum Vierfachen überschritten werden.

3 Bei Verfahren mit geringem Aufwand, namentlich bei formellen
Erledigungen, können die Mindestansätze der Gebühren gemäss §§ 3–
8 unterschritten werden oder es kann von der Erhebung einer Gebühr
abgesehen werden. 

Allgemeine
Gebühr

§ 3. Sieht diese Verordnung nichts Abweichendes vor, beträgt die
Gebühr für Entscheide 
a. der Jugendanwaltschaften Fr. 50 bis 1 000
b. der übrigen Strafverfolgungsbehörden Fr. 100 bis 4 000
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Gebühren der 
Staatsanwalt-
schaften

§ 4. 1 Die Gebühren der Staatsanwaltschaften betragen für: 
a. mit einem Strafbefehl abgeschlossene

Untersuchungen Fr. 150 bis 15 000
b. mit einer Einstellungsverfügung

abgeschlossene Untersuchungen betreffend
1. Übertretungen Fr. 80 bis 1 500
2. Verbrechen und Vergehen Fr. 150 bis 20 000

c. die Nichtanhandnahme einer Untersuchung Fr. 50 bis 5 000
d. mit einer Anklageerhebung oder einem

Antrag gemäss Art. 374 StPO abgeschlossene
Untersuchungen Fr. 300 bis 30 000

e. selbstständige Einziehungsverfahren
nach Art. 376–378 StPO Fr. 50 bis 15 000
2 Die Staatsanwaltschaften setzen die Gebühr nach Abs. 1 lit. d zu-

handen des Gerichts fest.

Gebühren der  
Jugend-
anwaltschaften

§ 5. 1 Die Gebühren der Jugendanwaltschaften betragen für: 
a. mit einem Strafbefehl abgeschlossene Untersuchungen gegen Ju-

gendliche wegen Straftaten, die sie
1. vor dem vollendeten 15. Altersjahr

begangen haben Fr. 50 bis 800
2. nach dem vollendeten 15. Altersjahr

begangen haben Fr. 100 bis 1 500
b. mit einer Einstellungsverfügung abgeschlossene Untersuchungen

gegen Jugendliche wegen Straftaten, die sie
1. vor dem vollendeten 15. Altersjahr

begangen haben Fr. 40 bis 600
2. nach dem vollendeten 15. Altersjahr

begangen haben Fr. 80 bis 1 200
c. die Nichtanhandnahme einer Untersuchung Fr. 30 bis 300
d. mit einer Anklageerhebung abgeschlossene Untersuchungen ge-

gen Jugendliche wegen Straftaten, die sie 
1. vor dem vollendeten 15. Altersjahr

begangen haben Fr. 50 bis 1 600
2. nach dem vollendeten 15. Altersjahr

begangen haben Fr. 100 bis 3 000
2 Wird die beschuldigte Person auch wegen Straftaten verfolgt, die

sie nach Vollendung des 18. Altersjahrs verübt haben soll, richtet sich
die Gebühr nach § 4. 
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3 Die Jugendanwaltschaften setzen die Gebühr nach Abs. 1 lit. d
und Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 lit. d zuhanden des Gerichts
fest. 

Gebühren der 
Statthalterämter

§ 6. 1 Die Gebühren der Statthalterämter betragen für:
a. mit einem Strafbefehl

abgeschlossene Untersuchungen Fr. 80 bis 2 000
b. mit einer Einstellungsverfügung

abgeschlossene Untersuchungen Fr. 80 bis 1 500
c. die Nichtanhandnahme einer Untersuchung Fr. 50 bis 1 000
d. die Führung der Strafuntersuchung nach

einer Einsprache gegen einen Strafbefehl Fr. 100 bis 5 000
2 Die Statthalterämter setzen die Gebühr nach Abs. 1 lit. d zuhan-

den des Gerichts fest.

Pauschal-
gebühren

§ 7. 1 In einfachen Fällen können Pauschalgebühren festgesetzt
werden, die auch die Auslagen abgelten. 

2 Bei der Festsetzung der Pauschalgebühren werden die nach §§ 2–
6 bestimmten Gebühren um mindestens 10% und höchstens 25% er-
höht.

3 Deckt eine erhöhte Gebühr die Auslagen offensichtlich nicht, ist
eine Pauschalgebühr unzulässig.

Kanzlei-
gebühren

§ 8. 1 Für folgende Amtshandlungen können Gebühren erhoben
werden: 
a. Rechtskraftbescheinigungen Fr. 20
b. andere Bescheinigungen und Beurkundungen Fr. 20 bis 50
c. Mahnschreiben Fr. 20 bis 50

2 Für die Erstellung von Kopien oder die Zustellung von Akten an
Verfahrensbeteiligte oder Dritte gelten die Tarife gemäss § 35 der Ver-
ordnung über die Information und den Datenschutz vom 28. Mai 2008
sinngemäss. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 dieser Bestimmung, wer-
den auch Kosten unter Fr. 50 in Rechnung gestellt.

3 Für die übrigen Verrichtungen der Kanzlei kann eine Gebühr von
Fr. 10 bis 500 erhoben werden.

4 Von kantonalen Amtsstellen werden keine Gebühren erhoben. 

C. Auslagen und Entschädigungen

Auslagen § 9. 1 Die Auslagen für Vorladungen, die Telekommunikation so-
wie die Ausfertigung und Zustellung von Entscheiden sind in den Ge-
bühren enthalten. 
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2 Andere Auslagen gemäss Art. 422 Abs. 2 StPO, auch diejenigen
der Polizei, werden unter Vorbehalt von § 7 gesondert verrechnet. Die
Strafverfolgungsbehörden reichen dem Gericht mit der Anklageerhe-
bung eine Aufstellung ihrer Auslagen ein. 

Zeugen und 
Auskunfts-
personen

§ 10. 1 Die Entschädigung von Zeuginnen und Zeugen sowie
Auskunftspersonen richtet sich nach der Entschädigungsverordnung
der obersten Gerichte vom 11. Juni 2002.

2 Geschädigte Personen, die Straftaten bei einer Strafverfolgungs-
behörde anzeigen oder als Privatklägerschaft gelten, haben in der Re-
gel bei ihrer ersten Einvernahme durch die Strafverfolgungsbehörden
nur Anspruch auf Ersatz der Spesen. 

Sachverständige§ 11. 1 Sachverständige werden in der Regel nach Aufwand ent-
schädigt. Der Ansatz richtet sich nach den erforderlichen Fachkennt-
nissen und der Schwierigkeit der Leistung, bei freiberuflich tätigen
Sachverständigen in der Regel nach den Ansätzen des jeweiligen Be-
rufsverbandes.

2 Für Barauslagen der Sachverständigen gelten die Ansätze gemäss
§ 4 der Entschädigungsverordnung der obersten Gerichte vom 11. Juni
2002. 

3 Können die Kosten für ein Gutachten nicht abgeschätzt werden,
ist ein Kostenvoranschlag einzuholen und ein Kostendach zu vereinba-
ren. 

4 Ist für ein Gutachten mit Kosten von mehr als Fr. 30 000 zu rech-
nen, ist die schriftliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuho-
len. 

D. Kostenbezug

§ 12. 1 Die von den Strafverfolgungsbehörden gemäss § 1 lit. a
und b auferlegten Gebühren und Auslagen sowie die von ihnen ver-
fügten Ordnungsbussen nach der Strafprozessordnung und der Ju-
gendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 werden von der zentralen
Inkassostelle am Obergericht bezogen. 

2 Die Verordnung des Obergerichts über das Rechnungswesen der
Bezirksgerichte und des Obergerichts sowie über das zentrale Inkasso
vom 9. April 2003 gilt analog. Die gemäss § 5 der Verordnung zustän-
dige Stelle entscheidet auch über Gesuche um nachträglichen Erlass
der durch die Strafverfolgungsbehörden auferlegten Kosten.
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E. Schlussbestimmungen

Ausführungs-
bestimmungen

§ 13. Zur einheitlichen Bemessung der Gebühren werden Richt-
linien erlassen durch
a. die Oberstaatsanwaltschaft für die Staatsanwaltschaften,
b. die Oberjugendanwaltschaft für die Jugendanwaltschaften,
c. die Sicherheitsdirektion für die Statthalterämter. 

Übergangs-
bestimmung

§ 14. 1 Die Verordnung findet auf die im Zeitpunkt ihres Inkraft-
tretens hängigen Verfahren Anwendung. Gebühren nach §§ 4 Abs. 1
lit. d, 5 Abs. 1 lit. d und 6 Abs. 1 lit. d werden nur erhoben, wenn nach
Inkrafttreten dieser Verordnung Anklage erhoben wird. 

2 Finden auf ein Verfahren weiterhin die Bestimmungen des kanto-
nalen Strafprozessrechts Anwendung, gelten die bisherigen Bestim-
mungen der jeweiligen Strafverfolgungsbehörden.
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Begründung

A. Allgemeine Bemerkungen 

I. Ausgangslage

Am 1. Januar 2011 treten die Schweizerische Strafprozessordnung
vom 5. Oktober 2007 (StPO) und die Schweizerische Jugendstrafpro-
zessordnung vom 20. März 2009 (JStPO) in Kraft. Mit Beschluss vom
1. Juli 2009 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Ver-
fassungsänderung sowie das Gesetz über die Anpassung der kantona-
len Behördenorganisation und des kantonalen Prozessrechts in Zivil-
und Strafsachen an die neuen Prozessgesetze des Bundes (Vorlage
4611). Das Gesetz enthält namentlich das Gesetz über die Gerichts-
und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG). Der
Kantonsrat hat die Vorlage am 10. Mai 2010 verabschiedet (ABl 2010,
S. 1048 ff.). Die Referendumsfrist für das Gesetz über die Anpassung
der kantonalen Behördenorganisation und des kantonalen Prozess-
rechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen Prozessgesetze des Bun-
des lief am 20. Juli 2010 ab (ABl 2010, 1726). 

Art. 424 StPO verpflichtet die Kantone zur Regelung der Berech-
nung der Verfahrenskosten und Festlegung der Gebühren. Gemäss
Art. 422 Abs. 1 StPO setzen sich die Verfahrenskosten zusammen aus
den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im kon-
kreten Straffall. In Abs. 2 werden mögliche Auslagen beispielhaft auf-
gezählt. Die Art. 422–428 StPO gelten für die Verfahrenskosten im Ju-
gendstrafverfahren sinngemäss (Art. 44 Abs. 2 JStPO). Nach § 199
Abs. 2 GOG erlässt der Regierungsrat für die Oberstaatsanwaltschaft,
die Staatsanwaltschaften, die Oberjugendanwaltschaft, die Jugendan-
waltschaften und die Statthalterämter Gebührenverordnungen.

Heute sind die Gebühren der Staatsanwaltschaften und der Ober-
staatsanwaltschaft in der Verordnung über die Gebühren- und Ent-
schädigungsansätze der Strafverfolgungsbehörden vom 18. Januar
1978 (LS 323.1) und die Gebühren der Jugendanwaltschaften und der
Jugendstaatsanwaltschaft in der Verordnung über die Gebühren- und
Kostenansätze im Jugendstrafverfahren vom 1. Dezember 1993
(LS 322.1) geregelt. Die Gebühren der Übertretungsstrafbehörden
richten sich für die Statthalterämter nach §§ 2 lit. a, 4, 6, 7 und 9 der
Gebührenordnung für die Verwaltungsbehörden vom 30. Juni 1966
(LS 682) und für die Gemeinden nach §§ 1 lit. I, 2, 3 und 5 der Verord-
nung über die Gebühren der Gemeindebehörden vom 8. Dezember
1966 (LS 681).
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II. Grundzüge der Verordnung 

1. Gegenstand

Diese Verordnung regelt die Höhe der Gebühren für den Aufwand
der Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von Strafverfahren und
ihre Auslagen, mithin die Verfahrenskosten (Art. 422 Abs. 1 StPO) so-
wie die Entschädigungsansätze, soweit sie nicht anderweitig geregelt
sind.

2. Eine Verordnung für alle kantonalen Strafverfolgungsbehörden

Im Rahmen der Anpassungsarbeiten zeigte sich, dass es sinnvoll wäre,
künftig die Regelungen für die Bemessung der Gebühren und über die
Auslagen in einer einzigen Verordnung für alle Strafverfolgungsbehörden
(Staatsanwaltschaften, Oberstaatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaften
Oberjugendanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden [Statthalteräm-
ter und Übertretungsstrafbehörden der Gemeinden]) zu regeln. Dadurch
würde neben einer besseren Übersicht auch eine einheitlichere Kostenbe-
rechnung ermöglicht. Da die vorliegende Verordnung jedoch aus zeitli-
chen Gründen den Gemeinden, die durch die Regelung in ihren wesentli-
chen Interessen betroffen wären, nicht zur Vernehmlassung unterbreitet
wurde, sollen die Verfahrenskosten der Übertretungsstrafbehörden der
Gemeinden in der vorliegenden Verordnung (noch) nicht geregelt wer-
den. Für sie gelten die bisherigen Bestimmungen. Die Verordnung gilt so-
mit für alle kantonalen Strafverfolgungsbehörden und damit neu auch für
die Statthalterämter.

3. Anwendung bei eidgenössischem, kantonalem und kommunalem 
Strafrecht

Die Verordnung ist auch anwendbar für Strafverfahren gestützt auf
kantonales Strafrecht und das Übertretungsstrafrecht der Gemeinden
(§ 2 GOG in Verbindung mit § 199 Abs. 2 GOG, Art. 424 StPO sowie
Art. 44 Abs. 2 JStPO). Für Verwaltungsstrafsachen ist die Verordnung
nicht anwendbar.



9

4. Gebühr für das Vorverfahren bei Anklageerhebung

Nach geltendem Recht wird der Aufwand der Strafuntersuchungs-
behörden bei Anklageerhebung in keiner Gebühr berücksichtigt; eine
besondere Gebühr ist dafür auch nicht vorgesehen. Das Gericht legt
zwar eine Gebühr fest, die jedoch nur die richterlichen Bemühungen
abdeckt. Demgegenüber können Auslagen der Strafuntersuchungsbe-
hörden auch heute in gerichtlichen Verfahren auferlegt werden. Um
den – teils erheblichen – Aufwand der Strafverfolgungsbehörden in
Rechnung stellen zu können, wie dies gegenwärtig bei Strafbefehlen
und Einstellungsverfügungen möglich und die Regel ist, ist der Rah-
men für eine Gebühr für das ganze Vorverfahren einschliesslich An-
klageerhebung festzulegen. Die Gebühr für das Vorverfahren bei den
Staats- und Jugendanwaltschaften entspricht einer Gebühr für das Ein-
spracheverfahren bei den Statthalterämtern, die ebenfalls neu einge-
führt wird.

5. Traditionsanschluss

Soweit sich nicht infolge Bundesrechts, der Vereinheitlichung oder
der Regelung neuer Teilgebiete (z. B. allgemeine Regelung der Ausla-
gen) Änderungen aufdrängen, werden die bisherigen Bestimmungen
und die bisherigen Gebühren übernommen; auf eine allgemeine Erhö-
hung der Gebühren wird verzichtet, da die letzte Anpassung bei den
Staatsanwaltschaften auf den 1. Januar 2008 erfolgte. 

Welche Kosten als Auslagen zu gelten haben, legt diese Verord-
nung nicht näher fest. Der Zeitaufwand der Strafverfolgungsbehörden
ist grundsätzlich in der Gebühr enthalten. Bei anderen Behörden oder
Privaten, die Leistungen im Strafverfahren erbringen, wird der Zeit-
aufwand als Auslage verrechnet (Art. 422 Abs. 2 lit. d StPO). Bei Tä-
tigkeiten der Polizei, die neu auch ausdrücklich Strafverfolgungsbe-
hörde ist (Art. 12 StPO), ist die genaue Abgrenzung zwischen Gebühr
und Auslage schwierig: Einerseits hat die Polizei im Vorverfahren die
in der StPO vorgesehenen, ihr allenfalls auch von der Staatsanwalt-
schaft, der Jugendanwaltschaft oder einer Übertretungsstrafbehörde
delegierten Aufgaben zu erbringen. Anderseits erbringt sie oft Dienste
für die Strafuntersuchung, die nicht zwingend von ihr erbracht werden
müssen, sondern auch von Dritten erbracht werden könnten. Soweit
die Polizei eigene, zu ihrer typischen Ermittlungstätigkeit gehörende
Leistungen erbringt oder ihr von der Staatsanwaltschaft delegierte
Aufgaben als Strafverfolgungsbehörde erfüllt, ist ihr Zeitaufwand im
Rahmen der Gebühr abgedeckt und ihre Leistungen dürfen nicht als
Auslagen verrechnet werden. Auslagen dürfen nicht dadurch entste-
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hen, dass die Staatsanwaltschaften Aufgaben, die sie selber erfüllen
könnten, delegieren. Die Polizei kann jedoch in vielen Bereichen Auf-
gaben erfüllen, die Sachverstand im Sinne von Art. 182 ff. StPO erfor-
dern, der über das hinausgeht, was die Ermittlungsarbeit unter Be-
rücksichtigung des technischen Fortschritts erfordert. Die Durchsicht
von sichergestellten Dokumenten etwa – auch wenn diese umfangreich
sind – ist keine Aufgabe von Sachverständigen. Dasselbe gilt für die
Sichtung von Dateien mit handelsüblichen Programmen und die Spie-
gelung üblicher Datenträger oder von Mobiltelefonen, die bei der
heute üblichen Verbreitung nicht mehr als Sachverständigen vorbehal-
ten zu gelten haben. Dies gilt auch dann, wenn es um grosse Daten-
mengen geht, die zweckmässigerweise statt von Hand mit technischen
Hilfsmitteln durchsucht werden. Was die Polizei im Rahmen dieser
Aufgaben der «Grundbeweissicherung» erledigt, ist bei der Bemes-
sung der Gebühr für das Vorverfahren zu berücksichtigen. Was hinge-
gen nicht zu den Kernaufgaben als Strafverfolgungsbehörde zählt
(z. B. forensische Auswertungen, die auch Dritte ausführen können,
wie spezialisierte Planauswertungen, stereometrische Unfallaufnah-
men, Handschriften-Gutachten, Gutachten über den Vergleich von
Spuren oder DNA), sind Aufgaben, die wohl als Auslagen verrechnet
werden können, da die Polizei mit der Erfüllung dieser Aufgaben die
Funktion von Sachverständigen wahrnimmt. Die in die Vorbereitungs-
arbeiten dieser Verordnung einbezogene Arbeitsgruppe – bestehend
aus Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Behörden – haben
zwar eine «Auslegeordnung» vorgenommen, welche Leistungen der
Polizei als Auslagen verrechnet werden könnten. Die Abgrenzung,
welche Leistungen der Polizei als Kosten für die Mitwirkung anderer
Behörden (Art. 422 Abs. 2 lit. d StPO) verrechnet werden dürfen oder
mit der Gebühr abgegolten sind, bedarf indessen einer gründlicheren
Prüfung. Sie soll daher nicht in der vorliegenden Verordnung vorge-
nommen werden. 

Die Verordnung regelt einzig die Grundsätze für die Bemessung
der Gebühren und die Festlegung der Auslagen, die den am Strafver-
fahren Beteiligten allenfalls aufzuerlegen sind. Nicht in dieser Verord-
nung und später zu regeln ist die interne Verrechnung der Kosten unter
den am Strafverfahren beteiligten Behörden. Die Verordnung geht da-
von aus, dass jene Behörde die Auslagen trägt, bei der sie aufgrund der
ihr übertragenen Aufgaben anfallen, soweit keine andere Regelung
vorgesehen ist.
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B. Entzug der aufschiebenden Wirkung,
Verkürzung der Rechtsmittelfrist

Gemäss Art. 79 Abs. 2 der Kantonsverfassung können kantonale
Erlasse mit Ausnahme von Verfassung und Gesetzen grundsätzlich mit
einem Rechtsmittel angefochten werden. Die Umsetzung dieser Vor-
gabe erfolgte mit der Änderung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
vom 24. Mai 1959 (VRG), die am 1. Juli 2010 in Kraft getreten ist. Ver-
ordnungen können deshalb grundsätzlich mit Beschwerde ans Verwal-
tungsgericht angefochten werden. Die eidgenössischen Prozess-
ordnungen werden am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Derselbe
Inkraftsetzungstermin muss für die kantonale Ausführungsgesetzge-
bung gelten. Allfälligen Rechtsmitteln gegen die mit diesem Regie-
rungsratsbeschluss erlassene Verordnung und aufgehobenen Verord-
nungen ist somit die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Würde
anders verfahren, hätte dies ein nicht zu tolerierendes Auseinanderfal-
len von Bundesrecht und kantonalem Recht zur Folge. Zu ergänzen ist,
dass die zeitliche Dringlichkeit nicht von der Verwaltung verschuldet
ist: Die letzte der Bundesprozessordnungen (JStPO) wurde von den
eidgenössischen Räten am 20. März 2009 verabschiedet und die Refe-
rendumsfrist lief am 9. Juli 2009 ab – mithin nach Verabschiedung der
kantonalen Vorlage zuhanden des Kantonsrates. Die Referendums-
frist für die kantonale Umsetzungsvorlage lief am 20. Juli 2010 ab. Eine
rechtzeitige Anpassung des Verordnungsrechts war angesichts dieser
Vorgaben nicht möglich.

Damit die Verordnung nach vorgängiger Publikation in der Geset-
zessammlung (vgl. § 10 Abs. 1 Publikationsgesetz) in Kraft gesetzt wer-
den kann, muss zudem die Frist zur Anfechtung beim Verwaltungs-
gericht auf zehn Tage verkürzt werden; die von § 22 Abs. 3 VRG dafür
geforderte besondere Dringlichkeit ist nach dem Gesagten ausgewie-
sen. 

C. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 
Die Verordnung regelt die Berechnung der Verfahrenskosten, die

Höhe der Gebühren und die Entschädigungsansätze aller kantonalen
Strafverfolgungsbehörden, also der Staatsanwaltschaften, der Ober-
staatsanwaltschaft, der Jugendanwaltschaften, der Oberjugendanwalt-
schaft sowie der Statthalterämter. Keine Anwendung findet sie indessen
aus den unter A.II.2. genannten Gründen für die Übertretungsstraf-
behörden der Gemeinden. 
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Gemäss § 199 Abs. 1 und 2 GOG erlässt das Obergericht eine Ge-
bührenverordnung für die Gerichte und der Regierungsrat Gebühren-
verordnungen für die Oberstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaf-
ten, die Oberjugendanwaltschaft, die Jugendanwaltschaften und die
Statthalterämter. In § 199 Abs. 3 GOG werden die Grundlagen für die
Festsetzung der Gebühren aufgezählt. Grundlage für die Bemessung
der Gebühren ist u. a. der Zeitaufwand der entscheidenden Behörde,
in Strafverfahren auch der Zeitaufwand der Strafverfolgungsbehör-
den. Demnach hat das Gericht, das in einem Strafverfahren den End-
entscheid und somit auch die Kostenfolgen festzulegen hat (Art. 421
Abs. 1 StPO), bei der Bemessung der Gebühren auch den Zeitaufwand
der Strafuntersuchungsbehörden zu berücksichtigen. Die vom Ober-
gericht am 8. September 2010 beschlossene Verordnung über die Ge-
richtsgebühren (GebV OG), die der Kantonsrat am 8. November 2010
genehmigt hat, hat bezüglich der Strafverfahren nur die Entscheidge-
bühren der Strafgerichte zum Gegenstand (§ 1; ABl 2010, S. 1993 ff).
Sie nennt denn als Bemessungsgrundlage für die Gebühren auch ledig-
lich den Zeitaufwand der Gerichte (§ 2 Abs. 1 lit. c). Der Gebühren-
rahmen für das erstinanzliche Verfahren im Strafprozess (§ 14 GebV
OG) bzw. die Gerichtsgebühr trägt damit dem Zeitaufwand der Straf-
verfolgungsbehörden keine Rechnung. Damit der Zeitaufwand der
Strafverfolgungsbehörden auch bei Anklageerhebung bei der Festle-
gung der Verfahrenskosten durch das Strafgericht berücksichtigt wer-
den kann, wie dies § 199 Abs. 3 lit. c GOG vorschreibt, ist dafür in der
vorliegenden Verordnung ein Gebührenrahmen festzulegen. Das
Strafgericht hat mithin, soweit es im Endentscheid die Kostenfolgen
festzulegen hat (Art. 421 Abs. 1 StPO), gestützt auf Art. 422 Abs. 1
StPO, § 199 Abs. 3 lit. c und Abs. 2 GOG sowie die vorliegende Ver-
ordnung, (auch) die Gebühr für den Zeitaufwand im Vorverfahren zu
den Verfahrenskosten zu rechnen. Einen Gebührenrahmen für das
Vorverfahren und das erstinstanzliche Gericht sieht z. B. auch das
Bundesgesetz vom 10. März 2010 über die Organisation der Strafbe-
hörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) vor.
Diese Verordnung findet somit auch für die Strafgerichte Anwendung,
soweit sie über die Kostenfolgen befinden. Die Auslagen im Vorver-
fahren werden schon heute durch das erstinstanzliche Gericht geson-
dert verrechnet. 

Zu § 2:
In Abs. 1 werden als Grundlage für die Festlegung der Gebühren

die persönlichen bzw. die finanziellen Verhältnisse der kostenpflichti-
gen Person nicht ausdrücklich angeführt. Gemäss Art. 425 StPO kön-
nen Forderungen aus Verfahrenskosten von der Strafbehörde gestun-
det oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der
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kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden. Stun-
dung und Erlass setzen begrifflich voraus, dass zunächst eine Kosten-
auflage erfolgte. Offenbar ist aber aus Art. 425 StPO zusätzlich abzu-
leiten, dass die Strafbehörden bereits bei der Auflage der
Verfahrenskosten und der Festsetzung der Gebühren auf die wirt-
schaftliche Lage der kostenpflichtigen Person Rücksicht zu nehmen
haben (Schmid, StPO Praxiskommentar, Art. 425 N 3 unter Hinweis
auf die Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts; Gries-
ser in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Art. 425 N 2). Es wäre denn auch wenig
sinnvoll, auf die finanziellen Verhältnisse erst in einem gesonderten
nachträglichen Erlassverfahren nach Art. 425 StPO einzugehen, zumal
die mit dem Inkasso beauftragte Behörde die Einzelheiten des Falls
ohne weitere Abklärungen nicht kennt. Effizienter und sachgerechter
ist, die wirtschaftlichen Verhältnisse, dort, wo es angemessen ist, be-
reits bei der Gebührenbemessung zu berücksichtigen. Dabei ist klar,
dass es nur darum gehen kann, ungünstigen finanziellen Verhältnissen
Rechnung zu tragen; eine Erhöhung einer Gebühr aufgrund sehr guter
finanzieller Verhältnisse ist mithin nicht zulässig.

Abs. 2: Aus Gründen der Vorhersehbarkeit und der Bestimmbar-
keit der Norm ist eine Obergrenze für die Erhöhung der Gebühren bei
besonderen Verhältnissen festzulegen. Der Höchstbetrag der Gebühr
(vgl. § 4) beträgt damit Fr. 120 000 bei Anklagen, Fr. 60 000 bei Straf-
befehlen, Fr. 80 000 bei Einstellungen, Fr. 8000 bei Strafbefehlen durch
und Fr. 20 000 bei Einspracheverfahren vor dem Statthalteramt (vgl.
§ 6). Damit sind nach wie vor – für seltene Einzelfälle – höhere Gebüh-
ren möglich. Als besonders aufwendig gelten namentlich Verfahren
mit mehreren Angeschuldigten, mit schwierigen tatsächlichen und/
oder rechtlichen Fragen, Verfahren betreffend internationale Rechts-
hilfe, Verfahren mit aufwendigen Gutachten und mit sehr grossem
Aktenvolumen. 

Neu wird in Abs. 3 für die bisherige Praxis, in besonderen Fällen
den Mindestansatz zu unterschreiten oder auf eine Gebühr gänzlich zu
verzichten, eine rechtliche Grundlage geschaffen. Die entsprechende
Möglichkeit ist auch bei Verfahren gegen Jugendliche bei besonderen
Situationen angebracht.

Zu § 3: 
Mit § 3 wird eine Auffangnorm für nachfolgend nicht geregelte

Fälle geschaffen. Diese Norm gilt für Entscheide der Oberstaatsan-
waltschaft, der Staatsanwaltschaften, der Oberjugendanwaltschaft und
der Statthalterämter (lit. b) sowie für Entscheide der Jugendanwalt-
schaften (lit. a). Aufgrund der besonderen Bestimmung in § 8 Abs. 3
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gilt § 3 jedoch nicht für die Kanzleigebühren. § 3 lit. b entspricht sinn-
gemäss und bezüglich der Gebührenhöhe dem bisherigen § 6 der Ver-
ordnung über die Gebühren- und Entschädigungsansätze der Straf-
verfolgungsbehörden. § 3 lit. a entspricht in etwa § 4 der heutigen
Verordnung für das Jugendstrafverfahren. § 3 kann z. B. Anwendung
finden bei selbstständigen nachträglichen Entscheiden nach Art. 363–
365 StPO, Ausstandsverfahren gegen die Polizei (Art. 59 Abs. 1 lit. a
StPO) und in Verfahren betreffend strittige Rechtskraft (Art. 438
Abs. 3 StPO). 

Zu § 4: 
An den bisherigen Gebührenhöhen wird grundsätzlich festgehalten,

da die letzte Anpassung erst drei Jahre zurückliegt (RRB vom
28. November 2007 [OS 62, 520; ABl 2007, 2226]; in Kraft seit 1. Januar
2008). Es gibt jedoch Ausnahmen: Neu wird nicht mehr an die GebV
OG angeknüpft. Es ist sachfremd, den gesamten Aufwand eines Vorver-
fahrens, das mit Strafbefehl abgeschlossen wird, mit demselben Gebüh-
renrahmen zu versehen wie den Aufwand eines bezirksgerichtlichen
Hauptverfahrens vor dem Einzelgericht, der oft geringer ist. Die Straf-
kompetenz für den Erlass von Strafbefehlen wurde zudem verdoppelt
(Art. 352 Abs. 1 StPO). Die Obergrenze der Gebühren für Strafbefehle
wird daher – gegenüber den Gebühren für Entscheide des Einzelge-
richts (§ 14 Abs. 1 lit. a GebV OG) – etwas erhöht. Neu wird ferner die
formelle Nichtanhandnahme einer Untersuchung ausdrücklich erwähnt.
Mit einem Rahmen bis zu Fr. 5000, im Ausnahmefall bis Fr. 20 000 (§ 2
Abs. 2) soll komplizierten Vorprüfungen (z. B. durch die für Wirtschafts-
delikte zuständige Staatsanwaltschaft III) Rechnung getragen werden.

Zu § 4 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 vgl. die Erläuterungen zu § 1. Vorge-
sehen ist eine Gebühr für das ganze Vorverfahren mit Anklageschrift.
Wird ein Strafbefehl zur Anklage, ist die Strafbefehlsgebühr die Ge-
bühr nach Abs. 1 lit. d. Die Gebühr für das Vorverfahren wird einge-
führt, um den erheblichen Aufwand der Strafverfolgungsbehörden
auch in Anklagefällen aufzeigen und verrechnen zu können. 

Zu § 5:
In § 5 wird der Kerninhalt der bisherigen gesonderten Verordnung

über die Gebühren und Kosten im Jugendstrafverfahren in die neue
gemeinsame Verordnung integriert. § 5 bezieht sich jedoch ausschliess-
lich auf die Gebühren der Jugendanwaltschaften. Für die Gebühren
der Oberjugendanwaltschaft gilt § 3 lit. b. Es wird eine massvolle Er-
höhung der Ansätze vorgenommen, da einerseits die Pauschalgebüh-
ren gemäss § 5 der bisherigen Verordnung wegfallen, die bisher in je-
dem Fall zur Staatsgebühr hinzugerechnet wurden. Anderseits kann
damit aufwendigen und komplexen Strafuntersuchungen und dem
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Umstand, dass die Eltern nach Art. 44 Abs. 3 JStPO für die Kosten
solidarisch haftbar erklärt werden können, Rechnung getragen wer-
den. Im Übrigen besteht Traditionsanschluss unter Anpassung an die
neue Terminologie. Wie die Gebühren der Staatsanwaltschaften kön-
nen auch die Gebühren der Jugendanwaltschaften in besonderen Fäl-
len verdoppelt bzw. vervierfacht werden (§ 2 Abs. 2). In § 5 Abs. 1 lit.
d wird neu – analog zu § 4 Abs. 1 lit. d – ein Gebührenrahmen auch für
den Aufwand der Jugendanwaltschaften bei Anklageerhebung festge-
legt. Der Höchstansatz dieser Gebühr wird gegenüber den Gebühren
für Strafbefehle gemäss § 5 Abs. 1 lit. a verdoppelt.

Mit Abs. 2 wird der Situation Rechnung getragen, dass die Jugend-
anwaltschaft ein Verfahren gegen einen Jugendlichen eröffnet (z. B.
wegen Diebstahl), dieser aber, bevor das Verfahren abgeschlossen ist,
nunmehr volljährig geworden, weiter delinquiert und auch diese Taten
noch von der Jugendanwaltschaft untersucht werden müssen. Diesfalls
ist es logisch, dass ein volljähriger, junger Erwachsener die staatsan-
waltschaftlichen Gebühren zu tragen hat. Es ist zu verhindern, dass im
hier geschilderten Sonderfall eine Privilegierung stattfindet, nur weil
ausnahmsweise die Jugendanwaltschaft zuständig bleibt. Daher haben
die Jugendanwaltschaften bei Übergangstätern die für die Staatsan-
waltschaften vorgesehenen Gebührenrahmen anzuwenden; der wirt-
schaftlichen Lage können sie gestützt auf Art. 425 StPO Rechnung tra-
gen. In der bisherigen Verordnung für das Jugendstrafverfahren galten
für diese Übergangstäter tiefere Gebühren als bei den Staatsanwalt-
schaften. Diese nicht sachgerechte Unterscheidung soll nun mit der
vorliegenden einheitlichen Verordnung aufgegeben werden.

Abs. 3 vgl. die Erläuterungen zu § 1 und § 4 Abs. 1 lit. d und Abs. 2.

Zu § 6:
Bisher waren die Gebühren der Statthalterämter nur rudimentär in

der Gebührenordnung für die Verwaltungsbehörden geregelt. Wie im
Jugendstrafprozessrecht sollen die Gebührenrahmen der Statthalteräm-
ter (auch bei Anwendung von kommunalem oder kantonalem Straf-
recht) in die vorliegende Verordnung integriert und je nach Erledi-
gungsart mit einem eigenen Gebührenrahmen konkretisiert werden.
Die Gebührenrahmen werden massvoll erhöht. Hierbei wird der Teue-
rung – seit 1966 blieben die jetzigen Gebühren unverändert – und den
oft komplexen Einspracheverfahren mit umfangreicher Beweiserhe-
bung Rechnung getragen. Bei der Festlegung des Gebührenrahmens
wurde beachtet, dass die Gebühren für die Verfolgung von Übertretun-
gen in einem vernünftigen Verhältnis zu jenen für die Verfolgung von
Vergehen und Verbrechen stehen. § 2 Abs. 2 ist auch hier anwendbar.
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Zu Abs. 1 lit. d und Abs. 2 vgl. die Erläuterungen unter A.II.4. und
zu § 1 und § 4 Abs. 1 lit. d und Abs. 2.

Zu § 7:
Nach Art. 424 Abs. 2 StPO können in einfachen Fällen Pauschalge-

bühren festgelegt werden. Diese enthalten von Bundesrechts wegen
sämtliche Auslagen, womit sich Pauschalgebühren nur dann eignen,
wenn geringe Auslagen entstanden sind.

Abs. 2 und 3 regelt, wie die Pauschalgebühr zu bemessen ist und
wann ein einfacher Fall vorliegt. Bei den Gebührensätzen nach Abs. 2
sind nicht nur Mindest- und Höchstrahmen gemeint, sondern auch die
in Weisungen festgelegten Ansätze für das Massengeschäft. Kommt
zum Beispiel eine Gebühr von Fr. 1000 zuzüglich Auslagen infrage, be-
trägt die Pauschalgebühr Fr. 1100–1250. Genügt eine Erhöhung um
25% der nach §§ 2 ff. bemessenen Gebühr klar nicht, um alle erfassten
Auslagen abzudecken, sind die Auslagen gesondert zu erfassen und zu
belasten. Es darf dann keine Pauschalgebühr festgesetzt werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Kanton mit der Festsetzung
einer Pauschalgebühr in Verfahren nach dem Bundesgesetz über die
Teilung eingezogener Vermögenswerte (TEVG; SR 312.4) keine Aus-
lagen abziehen kann und so allenfalls einen grösseren Betrag zu teilen
hat, da Gebühren, anders als Auslagen, nicht abzugsfähig sind. Der da-
durch entstehende Verlust für den Kanton dürfte allerdings mit weni-
gen Fr. 1000 pro Jahr gering sein.

Zu § 8: 
Bezüglich der in § 8 geregelten Kanzleigebühren stellt sich die

grundsätzliche Frage, ob es sich lohnt, die teilweise geringen Beträge
in Rechnung zu stellen. Ein Inkasso durch die zentrale Inkassostelle
der Gerichte dürfte meist teurer sein als der mögliche Ertrag. Werden
die Gebühren jedoch bar eingezogen oder wird der Kanzleiverfügung
ein Einzahlungsschein beigelegt, ist der Aufwand tiefer als der Ertrag.
Die Kostenpflicht dient allerdings vor allem auch dazu, unüberlegte
oder gar trölerische Begehren vermeiden zu können. Kanzleigebühren
sind jedenfalls für umfangreiche Akteneinsichtsbegehren vorzusehen. 

Mit Abs. 1 und 3 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch
nach Abschluss einer Strafuntersuchung Kosten anfallen können (v. a.
für Kanzleitätigkeiten). Diese können nun mit einer Gebühr abgegol-
ten werden. Die Gebühr ist grundsätzlich der Verursacherin oder dem
Verursacher aufzuerlegen. Immerhin ist gestützt auf § 2 Abs. 2 eine
Vervierfachung der Gebühr möglich.

Anstelle des bisherigen § 11 der Verordnung über die Gebühren-
und Entschädigungsansätze der Strafverfolgungsbehörden wird für die
Kosten für die Erstellung von Kopien oder die Zustellung von Akten
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auf die detaillierten Regelungen im Gesetz über die Information und
den Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007 und die Verordnung
über die Information und den Datenschutz (IDV) vom 28. Mai 2008
verwiesen, wie dies auch das Obergericht in § 21 GebV vorsieht. Durch
die Verweisung auf die IDV ist es entsprechend der jetzigen Regelung
und gemäss dem Verursacherprinzip möglich, die durch Akteneinsicht
entstandenen Kosten der Verursacherin oder dem Verursacher aufzu-
erlegen, also z. B. auch einer geschädigten Person. Diese Bestimmung
gilt auch für die Akteneinsicht auf elektronischem Weg. 

Zu § 9:
Grundsätzlich werden Auslagen gesondert verrechnet. Ausgenom-

men sind die Pauschalgebühren nach § 8. Es sind dies namentlich die
in Art. 422 Abs. 2 StPO beispielhaft aufgezählten Kosten, aber auch
andere Kosten. Barauslagen der Strafverfolgungsbehörden, mithin
auch der Polizei, gelten in jedem Fall als Auslage. Darunter sind Kosten
zu verstehen, die der Strafverfolgungsbehörde bei ihrer Tätigkeit tat-
sächlich entstehen, d. h., die Drittpersonen vergütet werden. Zu den-
ken ist z. B. an Reise- und Übernachtungsspesen oder – insbesondere
bei der verdeckten Ermittlung oder bei Observationen – an Kosten für
die Anmietung von Fahrzeugen und Räumen. 

Nach bisherigem Recht mussten Post-, Telefon- und ähnliche Spe-
sen nicht gesondert abgerechnet werden; sie waren in der Gebühr in-
begriffen. Nach Art. 422 Abs. 2 lit. e StPO gelten diese Spesen aus-
drücklich als Auslagen. Pauschalgebühren dagegen sind nur zulässig,
wenn sie alle Auslagen umfassen (Art. 424 Abs. 2 StPO). Demnach
besteht – ausgenommen in einfachen Fällen (Art. 424 Abs. 2 StPO) –
für eine Pauschale, wie sie nach bisherigem kantonalem Recht möglich
war, aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben wohl kein Raum. Die
entsprechenden – tiefen – Auslagen müssten einzeln abgerechnet wer-
den. Aufwand und Ertrag stünden in einem Missverhältnis. Das Ober-
gericht sieht in § 2 Abs. 2 seiner Verordnung über die Gerichts-
gebühren denn auch vor, dass die Kosten für Vorladungen, die
Telekommunikation sowie die Ausfertigung und die Zustellung von
Entscheiden in den Gebühren enthalten sind. Eine abweichende Re-
gelung für die Strafverfolgungsbehörden wäre schwer verständlich.
Diese Kosten werden daher nicht als Auslagen verrechnet, d.h., sie
sind in den festzulegenden Gebühren enthalten und werden nicht zu-
sätzlich verrechnet. Dies bedeutet jedoch auch, dass diese Spesen in
Verfahren nach dem TEVG nicht vor der Teilung abgezogen werden
können. Der dadurch dem Kanton Zürich entstehende Verlust dürfte
allerdings jährlich nicht mehr als wenige Fr. 1000 betragen. 
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Üblicherweise ist die Höhe der Auslage durch die von der Leis-
tungserbringerin oder vom Leistungserbringer (sachverständige Per-
son, rechtsmedizinisches Institut usw.) erstellte Rechnung vorgegeben.
Die Höhe der Auslagen steht damit nicht im Ermessen der Strafverfol-
gungsbehörden, sondern wird durch externe Umstände bestimmt
(Rechnungen, Entschädigungsansätze, Tarife). Bei den polizeilichen
Spezialdiensten, die Teil der Polizei und damit auch Teil der Strafver-
folgungsbehörde sind, ist eine solche Rechnungsstellung aber nicht un-
problematisch, da sich im Einzelfall stets die Frage stellt, ob nun eine
verrechenbare Auslage vorliegt oder ob die Tätigkeit im Rahmen der
Gebühr abzugelten ist. Vgl. dazu auch die Ausführungen unter A.II.5.

Da die Auslagen gesondert verrechnet werden, sind sie auch geson-
dert zu erfassen. Die gesonderte Erfassung ist ferner auch erforderlich
im Hinblick auf Teilungsverfahren nach dem TEVG, da Gebühren
nicht abzugsfähig sind, Auslagen dagegen schon. Im Kostenentscheid
sind die Auslagen denn auch anzuführen. Wird die Untersuchung mit
einer Anklageerhebung abgeschlossen und ist damit das Gericht für
den Entscheid über die Kostenfolgen zuständig (Art. 421 Abs. 1 StPO),
reicht die Strafverfolgungsbehörde dem Gericht eine Aufstellung ihrer
Auslagen im Vorverfahren ein (vgl. auch Art. 326 Abs.1 lit. d StPO). 

Zu §§ 10 und 11:
In §§ 10 und 11 regelt die Verordnung die Entschädigung von Zeu-

ginnen und Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen. Es
handelt sich dabei um Auslagen im Strafverfahren. Die Entschädigung
richtet sich grundsätzlich nach den bisherigen Regelungen, wobei
hauptsächlich auf die Verordnung der obersten kantonalen Gerichte
über die Entschädigung der Zeuginnen und Zeugen, Auskunftsperso-
nen und Sachverständigen vom 11. Juni 2002 (LS 211.12) verwiesen
wird. Damit gelten weiterhin dieselben Ansätze vor Gericht wie bei
den Strafverfolgungsbehörden. 

Zeuginnen und Zeugen haben Anspruch auf eine angemessene
Entschädigung für Erwerbsausfall und Spesen (Art. 167 StPO). Was
unter einer «angemessenen Entschädigung» zu verstehen ist, bestimmt
sich nach Bundesrecht. Inwieweit Auskunftspersonen einen Anspruch
auf Entschädigung haben bzw. ob Art. 167 StPO auf sie anwendbar ist
und sie daher wie Zeuginnen und Zeugen zu entschädigen sind, richtet
sich ebenfalls nach Bundesrecht, ist aber unklar (Schmid, a. a. O.,
Art. 167 N 3; Donatsch in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 180 N 14 ff., N
30). Die bisherige Regelung, wonach geschädigte Personen, die durch
Verzeigung eine Strafuntersuchung veranlassen, in der Regel bei ihrer
ersten Einvernahme durch die Strafverfolgungsbehörden nur An-
spruch auf Ersatz der Spesen haben (§ 14 Verordnung über Gebühren
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und Entschädigungsansätze der Strafverfolgungsbehörden), dürfte an-
gesichts der Tatsache, dass geschädigte Personen auch ein eigenes In-
teresse an der Durchführung und am Abschluss eines Strafverfahrens
haben, auch unter neuem Recht zulässig sein. Die erste Einvernahme
wird in der Regel durch die Polizei durchgeführt (Art. 179 Abs. 2 und
306 Abs. 2 lit. b StPO).

§ 11 Abs. 3 wandelt die Kann-Vorschrift von Art. 184 Abs. 6 StPO
zur Soll-Vorschrift, für den Fall, dass die Kosten des Gutachtens nicht
abgeschätzt werden können. Infolge der Teuerung sollen die Staatsan-
waltschaften erst ab Fr. 30 000 statt wie bisher ab Fr. 20 000 eine Ge-
nehmigung einholen müssen. Die sachlich nicht begründbare Ein-
schränkung auf nichtärztliche Gutachten wird fallengelassen (§ 11
Abs. 4; bisher § 14 Verordnung über Gebühren und Entschädigungsan-
sätze der Strafverfolgungsbehörden). Diese Regelung gilt neu auch für
die Jugendanwaltschaften und die Statthalterämter. Als Aufsichtsbe-
hörde amtet bei den Statthalterämtern die Sicherheitsdirektion. 

Dass sich die Entschädigung für die amtliche Verteidigung und die
unentgeltliche Verbeiständung nach der Verordnung über die An-
waltsgebühren vom 8. September 2010 (LS 215.3) und die Entschädi-
gung von Übersetzerinnen und Übersetzern nach der Dolmetscherver-
ordnung vom 26./27. November 2003 (LS 211.17) richtet, muss in der
Verordnung nicht eigens erwähnt werden.

Zu § 12: 
Klarzustellen ist, dass diese Bestimmung nur das Inkasso der in die-

ser Verordnung geregelten Gebühren und Auslagen sowie der Ord-
nungsbussen (Art. 64, 71 Abs. 2, 176 Abs. 2, 191 lit. a, 205 Abs. 4, 262
Abs. 2, 265 Abs. 3 StPO und Art. 12 Abs. 2 JStPO) regelt, nicht etwa
auch das Inkasso von Bussen oder Geldstrafen. Die für die Behandlung
von Erlassgesuchen für Kostenforderungen der Gerichte zuständige
Stelle (§ 5 Verordnung des Obergerichts über das Rechungswesen der
Bezirksgerichte und des Obergerichts sowie über das zentrale Inkasso
vom 9. April 2003 [LS 211.14]) entscheidet über nachträgliche, also nicht
im Verfahren vor den Strafverfolgungsbehörden gemäss § 1 lit. a und b
gestellte, (Teil-)Erlassgesuche (Herabsetzung und Erlass) betreffend die
durch die Strafverfolgungsbehörden auferlegten Kosten. Dass die für
das Inkasso zuständige Stelle auch über Stundungs- oder Ratenzah-
lungsgesuche entscheidet, ist selbstverständlich.

Aus § 200 Abs. 4 GOG ergibt sich, dass die Statthalterämter ihre
Kosten und Ordnungsbussen selber beziehen. Dies ist in der Verord-
nung nicht zu wiederholen.
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Zu § 13:
Die Gebührenrahmen dieser Verordnung sind grob und bedürfen

genauerer Präzisierung durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden. 

Zu § 14: 
Die neue Verordnung soll mit Inkrafttreten der StPO auf möglichst

alle Verfahren Anwendung finden.


