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Laufende Revision der StPO: Einschränkung der Teilnahmerechte? 

Die geltende Strafprozessordnung erlaubt es beschuldigten Personen, an allen Beweiserhebungen, 

insbesondere an Einvernahmen von mitbeschuldigten Personen teilzunehmen. In der Praxis kann dies 

bei Strafverfahren, in denen mehrere beschuldigte Personen einvernommen werden, dazu führen, 

dass die einzuvernehmenden Personen ihre Aussagen bewusst oder unbewusst aufeinander 

abstimmen. Das Teilnahmerecht bei Einvernahmen mehrerer beschuldigter Personen birgt folglich das 

Risiko, dass die Wahrheitsfindung im Strafverfahren verfälscht wird. 

Um ihrer Aufgabe der effektiven Strafverfolgung gerecht zu werden und möglichst unverfälschte 

Aussagen von den beschuldigten Personen zu erhalten, versucht die Staatsanwaltschaft häufig die 

Teilnahmerechte einzuschränken. In der Praxis stützt sich die Staatsanwaltschaft vermehrt auf Art. 146 

StPO um die Teilnahmerechte einzuschränken, denn gem. dieser Norm werden einzuvernehmende 

Personen im Regelfall getrennt einvernommen. Das Bundesgericht schützt die Anwendung von Art. 

146 StPO auf die Teilnahmerechte jedoch nicht, da dem Wortlaut nicht zu entnehmen ist, dass die 

Parteien zu den getrennten Einzeleinvernahmen nicht zuzulassen seien. Der Sinn und Zweck sei 

vielmehr, dass Befragte im Rahmen der gleichen Einvernahmesitzung nicht gemeinsam bzw. 

gleichzeitig befragt werden. Vielmehr müssen sie nacheinander befragt werden. Anders gesagt soll pro 

Einvernahmesitzung nur eine Person befragt werden. Die Partei die nach Art. 147 Abs. 1 StPO daran 

teilnehmen will, wird selbst nicht einvernommen, sondern will nur anwesend sein. 

Die Revision der Strafprozessordnung sieht nun eine Einschränkung der Teilnahmerechte von 

beschuldigten Personen vor. Im vom Bundesrat präsentierten Vorentwurf wurde vorgeschlagen, die 

beschuldigte Person von Einvernahmen ausschliessen zu können, sobald zu befürchten sei, dass diese 

ihre Aussagen an diejenigen der einzuvernehmenden Person anpassen wird. Laut erläuterndem 

Bericht sollte der Massstab an den Nachweis, dass die Aussagen angepasst werden, eher tief angesetzt 

werden. So soll die Tatsache, dass die beschuldigte Person noch nicht selbst zum fraglichen Sachverhalt 

befragt wurde, bereits die Gefahr beinhalten, dass sie ihre Aussagen an diejenigen anderer Personen 

anpassen wird. In der Praxis lässt sich jedoch nicht im Voraus feststellen, ob die beschuldigte Person 

ihre Aussage später tatsächlich anpassen wird, weshalb das Kriterium der Befürchtung in dieser 

Situation eher untauglich daherkommt.  

In der Vernehmlassung war die vom Bundesrat vorgeschlagene neue Regelung jedoch umstritten, 

weshalb sie im Entwurf anschliessend abgeschwächt wurde. Neuerdings soll die Staatsanwaltschaft 

die beschuldigte Person und deren Verteidigung von einer Einvernahme ausschliessen können, solange 
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sich die beschuldigte Person zum Gegenstand der Einvernahme nicht einlässlich geäussert hat. Gemäss 

Botschaft muss sich die die beschuldigte Person substanziell zur Sache geäussert haben damit das 

Erfordernis der einlässlichen Äusserung erfüllt ist.  

Die Problematik dieser beinahe uneingeschränkten Möglichkeit des Ausschlusses der beschuldigten 

Person liegt darin, dass diese mit dem Grundsatz «nemo tenetur se ipsum accusare»1, insbesondere 

mit dem Teilaspekt des Aussageverweigerungsrechts gem. Art. 158 Abs. 1 lit. b StPO kollidiert. Die der 

beschuldigten Person zustehenden prozessualen Rechte werden ihr demnach nur gewährt, sofern sie 

sich einlässlich zur Sache geäussert hat. In anderen Worten wird die beschuldigte Person in diesem 

Sinne «gezwungen» am Verfahren mitzuwirken. Für eine erfolgreiche und effektive Verteidigung ist es 

wichtig zu wissen, welche Belastungen gegen sie vorliegen bzw. welche Rolle sie in den Aussagen 

anderer spielt. Will die beschuldigte Person ihre Rechte wahrnehmen, um im Verfahren nicht 

benachteiligt zu werden, müsste sie sich demnach einer faktischen Mitwirkungspflicht bzw. einer 

faktischen Aussagepflicht unterwerfen, was im Bezug zum Grundsatz «nemo tenetur se ipsum 

accusare» bedenklich erscheint. Das Selbstbelastungsprivileg wird nahezu übergangen. 

Problematisch gestaltet sich auch die unglücklich gewählte Formulierung «einlässlich». Wie definiert 

man «einlässlich» und wo zieht man die Grenze? Die Botschaft präzisiert dies spärlich mit der 

Anmerkung, dass eine beschuldigte Person sich «einlässlich» geäussert hat, sobald sie sich substanziell 

zur Sache geäussert hat. Doch auch hier stellt sich die Frage, wann ist der Grad an Substanz in den 

Aussagen der beschuldigten Person erreicht und wann verneint man eine substanzielle Äusserung? Zu 

vermuten ist, dass auch eine teilweise Aussageverweigerung oder ein Abstreiten von Vorwürfen nicht 

als eine «einlässliche» Äusserung gilt. Die Abgrenzung zwischen der «einlässlichen» Äusserung und 

lediglich Abstreiten wird wahrscheinlich für mehrere Rechtsstreitigkeiten sorgen. Leider gibt es für die 

Abgrenzung oder die Voraussetzungen einer «einlässlichen» Äusserung keine anwendbaren, objektive 

Massstäbe, womit der Ausschluss aus den Einvernahmen durch die Staatsanwaltschaft mehr oder 

weniger willkürlich erfolgen kann. 

 
1 Der Grundsatz «nemo tenetur se ipsum accusare» besagt, dass sich niemand selbst belasten muss. Der 

Kerngehalt stellt das Aussageverweigerungsrecht dar. Ausdrücklich verankert ist der Grundsatz in Art. 113 
StPO, wonach sich die beschuldigte Person nicht selbst belasten muss. «Sie hat namentlich das Recht, die 
Aussage und ihre Mitwirkung im Strafverfahren zu verweigern. Sie muss sich aber den gesetzlich 
vorgesehenen Zwangsmassnahmen unterziehen». Weitere Teilaspekte des Grundsatzes «nemo tenetur» 
sind in Art. 140, Art. 158, Art. 169 Abs. 1, Art. 262 und Art. 265 StPO zu finden. Gem. Art. 158 Abs. 1 lit. b 
StPO ist die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme durch die Polizei oder 
Staatsanwaltschaft auf ihr Recht, die Aussage zu verweigern, hinzuweisen, da ansonsten die Einvernahme 
nicht verwertet werden darf. 
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Es ist fraglich, ob eine Neuregelung des Teilnahmerechts tatsächlich erforderlich gewesen ist. Es 

bestehen bereits andere Möglichketen, das Teilnahmerecht massvoll einzuschränken. Gemäss 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist gegen die analoge Anwendung der möglichen Verweigerung 

des Akteneinsichtsrechts gem. Art. 101 Abs. 1 StPO auf das Teilnahmerecht nichts einzuwenden, da es 

sich in der Praxis faktisch etabliert habe. Im Grundsatz wird mit der Einschränkung des 

Teilnahmerechts die im Vorverfahren ohnehin bereits schwache Stellung der beschuldigten Person 

gegenüber der Staatsanwaltschaft weiter abgeschwächt und macht aus der angestrebten 

Waffengleichheit2 eher eine Waffenungleichheit. Die beschuldigte Person muss sich künftig zwischen 

ihrem Aussageverweigerungsrecht und dem aktiven Mitwirken an der materiellen Wahrheit 

entscheiden. 

Fazit: 

Wie sich die Einschränkung der Teilnahmerechte in der Praxis auf die Strafverfahren auswirken wird, 

kann erst nach Inkrafttreten eruiert werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. 

 
2 Der Grundsatz der Waffengleichheit soll für ein gesundes Gleichgewicht zwischen der beschuldigten Person 

und der sie verfolgenden Behörde sorgen. Da im Strafprozess mit der Strafverfolgungsbehörde ein 
mächtiges staatliches Organ beteiligt ist, müssen der beschuldigten Person «zur Wahrung seiner Interessen 
im Verfahren nach Möglichkeit gleich lange Spiesse» wie den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung 
gestellt werden. 


