
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 1. Dezember 2010

1724. Bundesgesetz über die Harmonisierung der Strafrahmen 
im Strafgesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im Nebenstrafrecht;
 Vernehmlassung

Das Schweizerische Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
gilt seit dem 1. Januar 1942. In den ersten 36 Jahren seit Inkrafttreten
wurde sein Besonderer Teil lediglich zwei Mal überarbeitet, während er
in den anschliessenden 32 Jahren 42 Mal geändert wurde. Insbesondere
die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte, beispielsweise im
elektronischen Bereich, aber auch geänderte Moralvorstellungen und
internationale Verpflichtungen haben dazu geführt, dass zahlreiche
neue Straftatbestände geschaffen und teilweise auch neue Rechtsgüter
(«Computerfrieden») definiert wurden. Auch besteht in der Öffentlich-
keit und in der Politik die Tendenz, zur Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme zunehmend neue Straftatbestände bzw. höhere Strafdrohungen
zu fordern. Ein derart umfassender Einsatz des Strafrechts kann mit
dem Anliegen eines guten und verhältnismässigen Rechtsgüterschutzes
kollidieren. Mit der Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen
 sollen deshalb im Rahmen einer Gesamtbetrachtung notwendige Kor-
rekturen im Hinblick auf den Rechtsgüterschutz bzw. die Gewich -
tungen der geschützten Rechtsgüter vorgenommen werden: Die ange-
drohte Strafe soll mit dem Wert des geschützten Rechtsguts bzw. mit
dem Unwert des sanktionierten Verhaltens einhergehen. Erwähnens-
wert sind namentlich folgende vorgesehene Änderungen:
– Mindeststrafen von 30 Tagessätzen Geldstrafen sollen aufgehoben

werden: Es wird in diesen Fällen entweder gänzlich auf eine Mindest-
strafe verzichtet oder sie wird auf 90 Tagessätze Geldstrafe oder Frei-
heitsstrafe von drei Monaten erhöht. Die übrigen Mindeststrafen
 sollen fallweise erhöht (z.B. schwere Körperverletzung und Raub)
oder gesenkt (z.B. gewerbsmässige Erpressung oder Wucher) werden.

– Höchststrafen sollen erhöht (z.B. fahrlässige Tötung, fahrlässige
schwere Körperverletzung, Ungehorsam gegen amtliche Verfügun-
gen) oder gesenkt (z.B. Hausfriedensbruch) werden. Die Erhöhung
der Höchststrafen von drei auf fünf Jahre Freiheitsstrafe bei der
 fahrlässigen Tötung bzw. schweren Körperverletzung (Art. 117 und
Art. 125 Abs. 2 StGB) dient dabei auch der Entschärfung der Dis -
kussion betreffend die schwierige Abgrenzung zwischen bewusster
Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz, die in Zusammenhang mit den
sogenannten «Raserdelikten» entstanden ist.
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– Unstimmigkeiten, die mit der letzten Revision des Allgemeinen Teils
des StGB entstanden sind, sollen beseitigt werden, wie etwa der Weg-
fall von Feinabstufungen zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger
 Tatbegehung.

– Verschiedene Kannvorschriften, bei denen ein Tatbestands- und ein
Rechtsfolgeermessen bestehen, sollen in Istvorschriften ab geändert
werden.

– Schliesslich wird an manchen Stellen die Strafwürdigkeit von heute
gesetzlich definiertem Unrecht hinterfragt. Es sollen verschiedene
Strafbestimmungen (z.B. auch betreffend Inzest) aufgehoben werden.

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: gilbert.mauron@bj.
admin.ch])

Mit Schreiben vom 8. September 2010 haben Sie uns den Vorentwurf
zu einem Bundesgesetz über die Harmonisierung der Strafrahmen im
Strafgesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im Nebenstrafrecht zur Ver-
nehmlassung unterbreitet. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme und äussern uns wie folgt:

I. Vorbemerkungen

Die immer raschere Abfolge, mit der in den letzten Jahren Änderun-
gen im Bereich der Strafgesetzgebung vorgenommen wurden, erhöhen
weder die Rechtssicherheit, noch erleichtern sie die Rechtsprechung.
Tagespolitische Anliegen sollten nicht vorschnell in die Gesetzgebung
aufgenommen werden. Bereits mit der geplanten Anpassung des revi-
dierten Allgemeinen Teils des StGB ist eine Verschärfung des Sank -
tionenrechts vorgesehen. Unseres Erachtens sind die Ergebnisse jenes
Vernehmlassungsverfahrens abzuwarten, bevor der Besondere Teil des
StGB angepasst wird. Dies betrifft namentlich Fragen zur Einführung
der kurzen Freiheitsstrafe, Festsetzung der Höchstgrenze für Geldstrafe,
aber auch die (Wieder-)einführung der Verbindungsstrafe (vgl. unsere
zu Ihren Händen ergangene Stellungnahme vom 6. Oktober 2010 be-
treffend Revision des Allgemeinen Teils des StGB). Auch geht die
 Vorlage weit über eine blosse «Harmonisierung der Strafrahmen»
 hinaus (vgl. z. B. Art. 178 StGB; Art. 188 Ziff. 2, 192 Abs. 2 und Art. 193
Abs. 2 StGB; Art. 213 StGB sowie Art. 263 StGB). Insbesondere ist
nicht einzusehen, weshalb einzelne Straftatbestände u. a. mit der Be-
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gründung, es komme nur selten zu entsprechenden Verurteilungen, aus
dem Gesetz entfernt werden sollen, ohne dass darüber vorgängig eine
Grundsatzdiskussion erfolgt wäre. Die Anzahl Verurteilungen sagt
nichts über die grundsätzliche Strafwürdigkeit eines Verhaltens aus.
Fehlt die Strafbestimmung, ist das  entsprechende Verhalten straflos. Wir
sind der Auffassung, von solchen Streichungen sei – mit gewissen Aus-
nahmen – abzusehen.

Im Übrigen begrüssen wir die Zielsetzung der Vorlage, eine Harmo-
nisierung der Strafrahmen einzelner Straftatbestände anzustreben.
Gegen eine Erhöhung der Strafrahmen ist insoweit nichts einzuwen-
den, als damit der Ermessensspielraum erweitert wird, um namentlich
schwerem Tatverschulden und insbesondere gewissen Lücken Rech-
nung zu tragen, die heute im Grenzbereich zwischen grobfahrlässig und
eventualvorsätzlich begangenen Delikten gegen Leib und Leben offen-
kundig sind. Auch erscheinen uns der Verzicht auf Mindeststrafen von 
30 Tagessätzen und die vorgesehene Heraufsetzung dieser Strafen
grundsätzlich als begrüssenswert. Es ist allerdings zu beachten, dass 
es  namentlich dort, wo Kann- durch Istbestimmungen ersetzt werden
sollen, erschwert wird, spezialpräventiven Gesichtspunkten im Einzel-
fall angemessen Rechnung zu tragen. Zu Recht weist der Erläuternde
Bericht denn auch darauf hin, dass eine präventive Wirkung weniger
von besonders harten Strafdrohungen des Gesetzes als vielmehr von
einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgeht, wegen begangener Delikte
tatsächlich verfolgt und innert nützlicher Frist bestraft zu werden. Letz-
teres muss allerdings im Ergebnis zu einer Sanktion führen, die vom
 Bestraften auch als solche empfunden wird. Die vorgeschlagene Har-
monisierung ändert schliesslich nichts daran, dass gerade bei einzelnen
Delikten, für die ein sehr breiter Strafrahmen vorgesehen ist, entspre-
chende Urteile in der veröffentlichten Meinung (und in Unkenntnis der
gesamten Aktenlage) als zu mild oder auch zu hart kritisiert werden
können.

II. Zu den einzelnen Bestimmungen

Art. 116 StGB (Kindestötung): Angesichts der gewandelten gesell-
schaftlichen und finanziellen Situation werdender Mütter scheint die
Privilegierung dieser Tat gegenüber den vorsätzlichen Tötungsdelikten
tatsächlich nicht mehr gerechtfertigt, zumal besonders schwierige emo -
tionale oder weitere Umstände bei der Begehung des Delikts auf die 
im Erläuternden Bericht erwähnte Weise abgefedert werden können
(Art. 19, 48, 113 StGB).

Art. 117 und 125 Abs. 2 StGB (fahrlässige Tötung / fahrlässige schwere
Körperverletzung): Die Erhöhung des Strafrahmens bei den genannten
fahrlässigen Delikten auf fünf Jahre Freiheitsstrafe wird begrüsst. Die
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Abgrenzung zur eventualvorsätzlichen Tötung wird damit zwar nicht
überflüssig, doch wird die Problematik wesentlich entschärft. Richtig
ist, dass dieser Strafrahmen nicht nur für die derzeit in der Öffentlich-
keit breit diskutierten Raserdelikte, sondern allgemein für alle fahrläs-
sig begangenen Delikte gelten muss.

Art. 122 StGB (schwere Körperverletzung): Die Erhöhung der Min-
deststrafe auf zwei Jahre Freiheitsstrafe und die damit einhergehende
nicht mehr mögliche Ausfällung einer (teil-)bedingten Strafe (sofern
die vorgeschlagene Revision des AT StGB Unterstützung findet) ist
 angesichts des doch hohen Unrechtsgehaltes, welcher mit dieser Straf-
tat einhergeht, zu begrüssen.

Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (leichter Fall der einfachen Körperver -
letzung): Die Streichung des leichten Falles bei der einfachen Körper-
verletzung ist ebenfalls zu begrüssen, da ein solcher im Bereich der Tät-
lichkeiten liegen dürfte oder bei der Strafzumessung im Rahmen von
Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 gebührend berücksichtigt werden kann.

Art. 126 StGB (Tätlichkeiten) und Art. 177 StGB (Beschimpfung):
Nachdem beide Delikte neu als Übertretungen strafbar sind, fragt sich,
ob angesichts der nunmehr als gleichwertig betrachteten Rechtsgüter
bei Art. 126 StGB eine zu Art. 177 Abs. 3 analoge Retorsionsregelung
eingeführt werden sollte. Bis anhin konnte die Retorsionsregelung
grundsätzlich nur angewandt werden, wenn eine Beschimpfung, nicht
aber eine Tätlichkeit, Ausgangstat war (vgl. immerhin BGE 72 IV 21).

Art. 133/134 StGB (Raufhandel/Angriff): Die unterschiedlichen
Höchststrafen dieser Delikte, die sich in ihrer Ausgestaltung und ihren
Folgen nicht stark voneinander unterscheiden, sind kaum nachvollzieh-
bar und deshalb zu Recht aufzuheben.

Art. 140 StGB (Raub): Die Mindeststrafe von einem Jahr Freiheits-
strafe (Ziff. 1) ist bei Streichung von Ziffer 2 zu befürworten. Ebenso
die Festsetzung einer einheitlichen Mindeststrafe von drei Jahren
 Freiheitsstrafe für die grausame Behandlung des Opfers in allen ähnlich
gelagerten Straftatbeständen (Art. 140 Ziff. 4, 184, 189 Abs. 3 und 190
Abs. 3 StGB).

Art. 143bis StGB (unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungs -
system): Der vorgesehene Wegfall der Bereicherungsabsicht ermöglicht
die Berücksichtigung zusätzlicher Verhaltensweisen oder Tatmotiva -
tionen. Dass jedoch der Strafrahmen um zwei Drittel auf höchstens ein
Jahr Freiheitsstrafe gesenkt werden soll, ist unverständlich, zumal schon
die Kenntnisnahme von vertraulichen Daten (z. B. im Zusammenhang
mit Werk-/Wirtschaftsspionage oder Geschäftsgeheimnissen) im Ergeb-
nis riesige Schäden verursachen kann.
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Mit Bezug auf Jugendstrafverfahren kommt hinzu, dass durch die
Senkung des oberen Strafrahmens auf Freiheitsstrafen bis zu einem
Jahr die Verjährungsrist für dieses Delikt neu ein Jahr beträgt (Art. 36
Abs. 1 lit. c des Jugendstrafgesetzes [JStG: SR 311.1]). In der Praxis ist
es unmöglich, ein Verfahren, in dem die beschuldigte Person sämtliche
Rechtsmittel bis zum Bundesgericht ergreift, innerhalb eines Jahres
rechtskräftig abzuschliessen.

Art. 144bis StGB (Datenbeschädigung): Im Falle eines grossen Scha-
dens (Ziff. 1 Abs. 2) oder gewerbsmässigen Handelns (Ziff. 2 Abs. 2) soll
der untere Strafrahmen von einem Jahr auf sechs Monate gesenkt
 werden. Das im Erläuternden Bericht angesprochene Missverhältnis
 gegenüber dem Strafrahmen traditioneller Straftaten ist angesichts des
riesigen Schadenspotenzials solcher Delikte nicht erkennbar. Eine
 Senkung des Strafrahmens erweist sich als nicht angezeigt.

Art. 146 Abs. 2 StGB (gewerbsmässiger Betrug): Die Erhöhung der
Mindeststrafandrohung ist sachlich gerechtfertigt.

Art. 153 StGB (unwahre Angaben gegenüber Handelsregisterbe -
hörden): Wir anerkennen, dass der bestehende Strafrahmen der Rechts-
wirklichkeit nicht entspricht. Aus generalpräventiven Überlegungen ist
indessen dringend zu fordern, die bisherige obere Strafrahmenbegren-
zung beizubehalten. Gerade bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität, einem Schwerpunkt in der Strafverfolgung des Kantons Zürich,
kommt der Anwendung dieses Straftatbestandes eine besondere Be-
deutung zu. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der erforderlichen, kon-
sequenten Ahndung von sogenannten «Schwindelgründungen» usw.

Art. 156 StGB (Erpressung): Weshalb für die qualifizierte Tatbege-
hung (Ziff. 2) der untere Strafrahmen auf sechs Monate gesenkt werden
soll, ist nicht nachvollziehbar. Wir sind für eine Beibehaltung der Min-
deststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe.

Art. 178 StGB (Verjährung bei Ehrverletzungsdelikten): Nach unserer
Auffassung ist ein Festhalten an der bisherigen, kürzeren Verjährungs-
frist für solche Delikte gerechtfertigt. Die Friedensstörung klingt bei
der Ehre in der Regel eher rasch ab. Im Übrigen ist erst kürzlich eine
umfassende Anpassung der Verjährungsregeln erfolgt; der Änderungs-
vorschlag ist hier sachfremd.

Art. 179septies StGB (Missbrauch einer Fernmeldeanlage): Begrüsst
wird – insbesondere auch unter Berücksichtigung des Problembereichs
der häuslichen Gewalt – die Ausgestaltung dieses Straftatbestandes, der 
u. a. auch bei (Trennungs-)Stalking zur Anwendung gelangen kann, als
Vergehenstatbestand (vgl. ebenso Art. 179 StGB). Namentlich ist auch
die Streichung der beiden subjektiven Elemente Bosheit und Mutwillen
zu begrüssen. Mit der Ausgestaltung als Vergehenstatbestand öffnet
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sich aber eine Schnittstelle zu Art. 198 StGB (Sexuelle Belästigung), die
nach wie vor als Übertretung bestehen bleibt. In der Praxis gar nicht so
selten tritt nämlich Art. 179septies StGB in Konkurrenz zu Art. 198 StGB.
Das ist namentlich dann der Fall, wenn die Täterschaft eine sexuelle
 Belästigung mithilfe der Mobilkommunikation (SMS, MMS usw.) vor-
nimmt. In diesen Fällen ist dort, wo für Vergehen und Übertretungen
eine unterschiedliche Zuständigkeit besteht – wie beispielsweise im
Kanton Zürich –, eine einheitliche Beurteilung der an und für sich
 einheitlichen Tat nicht mehr möglich. Dieser Inkohärenz könnte da-
durch begegnet werden, dass der leichte Fall eines Verstosses gegen 
Art. 179septies StGB als Übertretung definiert wird oder – was zu be -
grüssen wäre – die Grundnorm der sexuellen Belästigung im Sinne 
von Art. 198 StGB als Vergehen ausgestaltet wird (die Rechtsgüter -
gewichtung würde solches eigentlich zulassen), mit einem leichten Fall
als Übertretung. Die Ausgestaltung als Vergehen würde zudem einen
DNA-Vergleich zulassen. Ein solcher Vergleich wäre bei einer blossen
Übertretung unter der Herrschaft der Schweizerischen Strafprozess-
ordnung ab dem 1. Januar 2011 nicht möglich (Art. 255 CH-StPO).

Art. 186 StGB (Hausfriedensbruch): Beim Bruch des Hausrechtes im
Erläuternden Bericht von einem Bagatelldelikt zu sprechen, ist ver-
fehlt, vor allem auch mit Blick auf sensible Einrichtungen. Eine Herab -
setzung des oberen Strafrahmens von drei Jahren Freiheitsstrafe auf 
ein Jahr ist – auch unter Beachtung der Problematik der häuslichen
 Gewalt – nicht wünschenswert. Insbesondere bei der Nichteinhaltung
verwaltungs- und privatrechtlicher Rayonverbote oder Wegweisungen
hat das Hausverbot mit der heutigen Strafdrohung eine abschreckende
Wirkung. Es wäre bedauerlich, wenn durch eine Herabsetzung des
Strafrahmens ein Teil dieser Wirkung zunichte gemacht würde. Zu be-
achten ist auch, dass die vorgesehene Senkung des oberen Strafrahmens
für die Jugendstrafverfahren zu einer Verjährungsfrist von neu einem
Jahr führen würde (vgl. Art. 36 Abs. 1 lit. c JStG). Das würde bedeuten,
dass bei umfangreichen Einbruchdiebstahlsverfahren die angezeigten
Hausfriedensbrüche zufolge Eintritts der Verjährung einzustellen
wären.

Art. 187 ff. StGB (Handlungen gegen die sexuelle Integrität): Zu unter-
stützen ist, dass bei Sexualdelikten die Geldstrafe – wie auch bei sons -
tigen schweren Gewaltdelikten – angesichts der Schwere des Eingriffs
in die physische und psychische Integrität einer Person nicht mehr zum
Zuge kommen soll. Was die Art. 188 StGB (Sexuelle Handlungen mit
Abhängigen), Art. 192 StGB (Sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleg-
lingen usw.), Art. 193 StGB (Ausnützen einer Notlage) anbelangt, ist
unseres Erachtens fraglich, worin das Strafbedürfnis des Staates nach



– 7 –

Eingehung einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft durch die an
der Tat Beteiligten bzw. von ihr betroffenen Personen liegen soll. Es
könnte die bisherige Strafbefreiung beibehalten werden.

Art. 197 StGB (Pornografie): Die Unterscheidung zwischen tatsäch -
lichen sexuellen Handlungen mit Kindern und nicht realen Handlungen
(Comics) und die unterschiedlich auszufällenden Strafen sind zu be-
grüssen, ebenso wie die klare Umschreibung der unter den Konsum
 fallenden (strafbaren) Handlungen. Der Aufbau der Bestimmung wird
dadurch optisch jedoch schwer leserlich und unübersichtlich.

Art. 200 StGB (gemeinsame Tatbegehung): Die zwingende Straferhö-
hung bei gemeinsamer Tatbegehung ist zu unterstützen.

Art. 213 StGB (Inzest): Die Streichung des Inzestartikels ist abzuleh-
nen. Die Begründung, wonach der Inzest eine nur untergeordnete Be-
deutung habe, da durchschnittlich jährlich nur drei bis vier Urteile dazu
ergehen, vermag nicht zu überzeugen. Die geringe Verurteilungszahl
kann unterschiedlichste Ursachen haben und beispielweise auf eine
hohe Dunkelziffer zurückgeführt werden können. Ein anderer Grund
kann auch darin liegen, dass das Inzestverbot von der Gesellschaft aner-
kannt wird. Dieses auf ethisch-moralischen Grundwerten beruhende,
gesellschaftlich anerkannte, Verbot sollte nur nach vorgängiger De batte
und Grundsatzdiskussion allenfalls aus der Strafgesetzgebung gestri-
chen werden. Immerhin war die Frage erst vor einigen Jahren (2001)
noch Gegenstand von Diskussionen, wobei der Bundesrat dannzumal
das Inzestverbot für erforderlich hielt. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass
Deutschland und Österreich Inzest nach wie vor und mit ähnlicher An-
drohung unter Strafe stellen.

Art. 217 StGB (Vernachlässigung von Unterhaltspflichten): Es erscheint
widersprüchlich, Personen, die ihren familiären Unterstützungspflichten
nicht nachkommen (können), mit einer Geldstrafe zu belegen, die sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht leisten können. Die Geldstrafe ist
deshalb aus dieser Bestimmung zu streichen und als Sanktion ist aus-
schliesslich die Freiheitsstrafe vorzusehen.

Art. 228 StGB (Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten
und Schutzvorrichtungen): Hier sollte die Möglichkeit erhalten bleiben,
bei geringem Schaden einen Täter straffrei belassen zu können.

Art. 232 StGB (vorsätzliche Verbreitung von Tierseuchen): Diese Re-
gelung schützt nur Haus-, nicht aber die Wildtiere. Diese Einschrän-
kung erscheint wenig plausibel und sollte korrigiert werden.

Art. 235 StGB (Herstellung von gesundheitsschädlichem Futter):
Aus Gründen der präventiven Wirkung sollte die Verpflichtung zur
 Veröffentlichung des Strafurteils beibebehalten werden, allenfalls als
Kannbestimmung.
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Art. 263 StGB (Verüben einer Tat in selbst verschuldeter Unzurech-
nungsfähigkeit): Diese Bestimmung ist unter dem Titel der Harmoni -
sierung nicht zu streichen, zumal doch immer wieder Verurteilungen
 gestützt darauf ergehen und es sich um einen nützlichen Auffangtat -
bestand handelt, namentlich in Fällen, in denen Art. 19 Abs. 4 StGB
wegfällt. Gerade aus städtischer Sicht ist dies ein besonderes Anliegen,
zumal in den Städten mit ihrem grossen gastronomischen Angebot zahl-
reiche Straftaten erst in alkoholisiertem Zustand begangen werden. Zu
ändern ist jedoch die Formulierung von Art. 263 StGB, da nicht mehr
von Unzurechnungsfähigkeit, sondern von Schuldunfähigkeit gespro-
chen wird.

Art. 275bis–278 StGB (Verbrechen und Vergehen gegen den Staat und
die Landesverteidigung): Wir sehen keine sachlich überzeugenden
Gründe für ein ersatzloses Streichen dieser Strafbestimmungen. Fallen
sie dahin, fehlt das strafrechtliche Instrument, um entsprechenden,
grundsätzlich strafwürdigen Handlungen entgegenzutreten. Art. 276
(Aufforderung und Verleitung zur Verletzung militärischer Dienst-
pflichten) und Art. 277 (Fälschungen von Aufgeboten und Weisungen)
regeln beispielsweise Sondertatbestände, die nur in Friedenszeiten und
von Zivilpersonen begangen werden können. Die geschützten Rechts-
güter sind aber nach wie vor aktuell. Art. 278 StGB (Störung des
 Militärdienstes) richtet sich gegen Zivilpersonen, die einen Angehöri-
gen der Armee in der Ausübung seiner Pflicht behindern. Ein Ange -
höriger der Armee sollte weiterhin in der Ausübung seiner Pflicht vor
Übergriffen von Zivilpersonen geschützt sein, selbst wenn die praktische
Bedeutung gering erscheint.

Art. 285 (Gewalt und Drohung gegen Beamte): Beim Grundtatbe-
stand (Ziff. 1) – dem häufigsten Sachverhalt von Gewalt und Drohung
gegen Beamte – sind keine Änderungen vorgesehen. Die Höchststrafe
von drei Jahren Freiheitsstrafe ist auch ausreichend. Hingegen ist hier
die Einführung einer Mindeststrafe zu prüfen. Angesichts der tendenziell
zunehmenden Problematik der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und 
-beamte (und an dere Amtspersonen) würde mit einer Mindeststrafe ein
klares Zeichen gesetzt werden, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt
handelt. Um dem Einzelfall gerecht zu werden, könnte die Mindest -
strafe – analog wie bei Ziff. 2 – auf schwerwiegende Verhaltensweisen
beschränkt werden, d.h. auf den erschwerenden Umstand der Gewalt-
anwendung. Die Tatbestandsvarianten «wer durch Gewalt (…)» und
«während einer Amtshandlung tätlich angreift» könnten deshalb eben-
falls mit einer Mindeststrafe von 90 Tagessätzen versehen werden (ana-
log Ziff. 2 Abs. 2). Es ist nämlich nicht ersichtlich, warum der Teilnehmer
an einer öffentlichen Zusammenrottung (z. B. anlässlich einer Demons -
tration oder eines Fussballspiels), der Gewalt an Personen oder Sachen
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verübt, mit mindestens 90 Tagessätzen Geldstrafe belegt werden soll
(Ziff. 2 Abs. 2), derjenige, der die gleiche Verhaltensweise als Einzel täter
oder in einer kleinen Gruppe ausserhalb einer Zusammen rottung aus-
führt, keiner solchen Mindeststrafe unterliegen soll. Die Heraufsetzung
der Mindeststrafe von bisher 30 Tagessätzen auf neu 90 Tagessätze beim
qualifizierten Tatbestand (Ziff. 2 Abs. 2) wird im Übrigen ausdrücklich
begrüsst.

Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung): Die heutige Straf -
androhung erscheint zu tief und eine Erhöhung als angezeigt. Das Her-
aufsetzen der Höchststrafe auf sechs Monate Freiheitsstrafe (heute:
Geldstrafe bis 30 Tagessätze) wird ausdrücklich begrüsst. Es fragt sich
gar, ob die Höchststrafe nicht auf ein Jahr festzusetzen und eine Mindest-
strafe vorzusehen wäre.

Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen): Unter
 anderem zur Verminderung der Delinquenz und des normwidrigen
 Verhaltens im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ist es zu begrüs-
sen, dass  Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen zum Vergehenstat-
bestand wird. Damit wird eine Grundlage geschaffen, um die Missach-
tung verwaltungs- oder privatrechtlicher Verbote, z. B. der Rayon- und
Kontaktverbote, im Widerhandlungsfall griffiger zu bestrafen (insbe-
sondere wenn auch die kurzen Freiheitsstrafen wieder eingeführt wer-
den). Dies kann allenfalls auch zu einer Entlastung der Strafverfolgung
bei Bagatellkriminalität im Bereich der häuslichen Gewalt führen.

Art. 329–331 StGB (Verletzung militärischer Geheimnisse, Handel 
mit militärisch beschlagnahmtem Material, Unbefugtes Tragen der mili-
tärischen Uniform): Wir lehnen die Aufhebung dieser Bestimmungen
ebenfalls ab. Gerade bei Art. 331 (Unbefugtes Tragen der militärischen
Uniform) erachten wir die alleinige Begründung zur Streichung dieses
Artikels mit der – zahlenmässig – geringen Bedeutung als fragwürdig.
Immer wieder zeigt sich, dass an verschiedensten Veranstaltungen Per-
sonen unbefugt in der militärischen Uniform auftreten. Bei Kontrollen
durch die Polizei oder die Militärpolizei würden nach Streichung dieses
Artikels nur noch Angehörige der Armee bestraft (Art. 3 MStG). Zivil-
personen hingegen, die denselben Tatbestand, am selben Ort und zur
selben Zeit erfüllen, könnten nicht mehr bestraft werden, was unhaltbar
wäre.

Art. 116 Abs. 2 Ausländergesetz / Förderung der rechtswidrigen Ein-
und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts: Zu beachten ist, dass
mit der Herabstufung des leichten Falls der Förderung der rechtswidri-
gen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts zu einem
Übertretungstatbestand ein sachlich nicht gerechtfertigter Zuständig-
keitswechsel einherginge (kommunale Übertretungsstrafbehörde statt
bisher Staatsanwaltschaft).
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Art. 33 Abs. 2 und 34 Abs. 2 Waffengesetz: Wir begrüssen die vor -
geschlagenen Neuerungen. Insbesondere ist es sinnvoll, dass die grosse
Diskrepanz zwischen den Strafdrohungen bei Vorsatz und bei Fahr -
lässigkeit aufgehoben wird.

III. Weitere Änderungen

Die Harmonisierungsvorlage bezieht zu Recht auch das Spielban-
kengesetz vom 18. Dezember 1998 (SBG, SR 935.52) mit ein. Es fragt
sich, weshalb nicht auch die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes
 betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni
1923 (LG, SR 935.51) einer Anpassung unterzogen werden. Im Lotterie-
gesetz, das 1924 in Kraft trat, sind sämtliche Straftatbestände als Über-
tretungen ausgestaltet. Der Strafrahmen bis Fr. 10 000 Busse ist mehr als
bescheiden und schreckt niemanden mehr ab. Gehen heute die wirt-
schaftlichen Interessen der Veranstalter in die Hunderttausende oder
Millionen von Franken, müssen auch entsprechend empfindliche Sank-
tionen möglich sein. Im Rahmen der Revision des Lotteriegesetzes von
2003 sollte das strafrechtliche Instrumentarium an die heutigen Verhält-
nisse angepasst werden. Aus verschiedenen Gründen wurde die Revi -
sion jedoch sistiert. Die damals gemachten Vorschläge könnten in das
vorliegende Harmonisierungsgesetz übernommen werden.

Unseres Erachtens besteht zudem – auch wenn dieses Anliegen nicht
direkt in Zusammenhang mit der Harmonisierung der Strafrahmen
steht – ein dringender Revisionsbedarf betreffend Art. 369 StGB (Ent-
fernung bzw. Folgen der Entfernung eines Strafregistereintrags; vgl.
dazu auch schon unsere Stellungnahme vom 6. Oktober 2010 betreffend
Revision des Allgemeinen Teils des StGB). Die heutige Gesetzesbe-
stimmung führt immer wieder zu kaum lösbaren  Widersprüchen betref-
fend Entfernung bzw. Verwertung von Strafregis tereinträgen (vgl. BGE
135 IV 92). Werden beispielsweise beim Strafprozess Vorakten beigezo-
gen, gelangt das Gericht womöglich ohne Weiteres zur Kenntnis von
früheren Urteilen, die nicht mehr im Strafregister eingetragen sind. Se-
lektive Wahrnehmung beim Aktenstudium ist diesbezüglich nicht mög-
lich. Muss nun – insbesondere zur Frage der Schuldfähigkeit oder für
eine Prognosestellung – ein Gutachten eingeholt werden, hat sich die
Gutachterin oder der Gutachter ohnehin mit den Akten und jedenfalls
mit der gesamten Lebensgeschichte des Exploranden auseinander -
zusetzen, diese zu werten und daraus die fachkundigen Schlüsse zu
 ziehen. Das Gericht ist wiederum verpflichtet, das Gutachten auf seine
Schlüssigkeit zu überprüfen. Es ist nicht einsehbar, warum gemäss
Strafrecht  gewisse Delikte unverjährbar sein sollen, eine entsprechende
Verurteilung aber nach einem bestimmten Zeitablauf in jeder Hinsicht
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unbeachtlich sein soll. Eine bloss teilweise Verwertbarkeit von Daten
halten wir jedenfalls für wenig überzeugend; dies kann gerade auch mit
Blick auf einen risikoorientierten Sanktionenvollzug zu stossenden Er-
gebnissen führen.

IV. Schlussbemerkungen

Was die finanziellen und personellen Auswirkungen der Vorlage an-
belangt, wird in den Erläuterungen (einzig) mit Bezug auf Straftaten
des StGB, die der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen, ausgeführt, dass
davon auszugehen sei, dass sich Mehr- und Minderbelastungen in etwa
die Waage halten werden. Sodann wird der Schluss gezogen, dies würde
gleichermassen für die Kantone gelten. Auch seien durch die Vorlage
keine volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu erwarten. Eine detaillier-
tere Abklärung zu den finanziellen Auswirkungen der Vorlage bzw. eine
Schätzung der finanziellen Kostenfolgen wäre wünschenswert. Insbe-
sondere ist zu berücksichtigen, dass die mit der Vorlage vorgesehene
teilweise deutliche Erhöhung der Strafrahmen tendenziell zu längeren
Freiheitsstrafen und damit zu einem gesteigerten Bedarf an geschlosse-
nen Vollzugsplätzen führen kann. Dies wäre angesichts des herrschen-
den Mangels an Vollzugsplätzen wohl mit erheblichen Mehrkosten ver-
bunden.

Zu bemerken bleibt schliesslich, dass die vorgeschlagenen Änderun-
gen durchaus auch das Jugendstrafverfahren betreffen (vgl. z. B. unsere
Bemerkungen zu den Art. 143bis 186 StGB; vgl. auch vgl. Art. 23 Abs. 3,
Art. 25 Abs. 1 und 2 sowie Art. 36 JStG). Aus dem Erläuternden Bericht
geht indessen nicht hervor, ob im Rahmen der Gesamtbetrachtung die
Auswirkungen der Vorlage auf das Jugendstrafverfahren untersucht
wurden. Falls dies nicht der Fall ist, wäre dies wohl nachzuholen.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mit -
glieder des Regierungsrates sowie an die Direktion der Justiz und des
Innern.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


