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für den Entscheid über die Anordnung der Ersatzfreiheitstrafe ist im Regelfall die Vollzugsbehorde. Nur dann, wenn
die Geldstrafe durch eine Verwaltungsbehorde verhangt
wurde, entscheidet das Gericht über die Ersatzfreiheitsstrafe
(Abs. 2) .
Art. 36 Abs. 3 StGB lautet sodann folgendermassen:
«Kann der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen, weil
sich ohne sein Verschulden die für die Bemessung des Tagessatzes massgebenden Verhaltnisse seit dem Urteil erheblich
verschlechtert haben, so kann er dem Gericht beantragen,
den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe zu sistieren und stattdessen:
a. die Zahlungsfrist bis zu 24 Monaten zu verlangern;
oder
b. den Tagessatz herabzusetzen; oder
c. gemeinnützige Arbeit anzuordnen. »
Es trifft zu, dass die Formulierung in Art. 36 Abs. 3 StGB,
wonach der «Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe zu sistieren »
sei sowie die systematische Einordnung dieser Bestimmung
nach der Inkassoregelung von Art. 35 StGB und der in Art.
36 Abs . .1 StGB geregelten Rechtsfolge der Konversion der
Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe nach dem erfolglosen
Inkasso dafür spricht, dass ein Gesuch nach Art. 36 Abs. 3
StGB erst nach erfolgtem Vollzugsentscheid über die Ersatzfreiheitsstrafe gestellt werden kann. In diesem Sinne führen
denn auch die von der Vorinstanz zitierten Autoren DOLGE
und CIMICHELLA aus, das s die Gesetzessystematik zu dieser
Annahme verleiten konne. Beide Autoren aussern sich dann
jedoch kiar dahingehend, dass es keinen Sinn mache bzw.
unlogisch sei, einen Verurteilten, bei dem nachgewiesenermassen die Voraussetzungen zur Sistierung des Geldstrafenvollzugs vorliegen, erst noch auf den Betreibungsweg zu verweisen (a.a.O.). In der Lehre findet diese Auffassung
Zustimmung (SCHWARZENEGGER!JUG/JOSITSCH, Strafrecht
II, Strafen und Massnahmen, ZürichlBaseVGenf 2007,
Fn. 154 auf S. 255; KÜFFER in forumpoenale 6/2009, S. 338) .
Auch nach Dafürhalten der Kammer ist die Auffassung der
genannten Autoren zutreffend. Ein Verurteilter kann unter
anderem anstelle des Vollzugs der Ersatzfreiheitsstrafe eine
Verlangerung der Zahlungsfrist auf bis zu 24 Monate oder
die Herabsetzung des Tagessatzes verlangen (Art. 36 Abs. 3
lit. a und b StGB). Ein Gesuch um Modifikation der Strafart
ist mit anderen Worten nicht nur moglich, wenn der Verurteilte aufgrund schuldlos veranderter finanzieller Verhaltnisse gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt eine Geldstrafe zu begleichen, sondern bereits dann, wenn die
Verschlechterung seiner finanziellen Situation dazu führt,
dass er nicht in der Lage oder es ihm unzumutbar ist, die
rechtskraftig verhangte Geldstrafe mit den nach Art. 35 Abs.
1 Satz 2 StGB vorgesehenen Fristverlangerungen vollstandig
zu begleichen. Steht aber von vornherein fest, dass ein Verurteilter zwar noch über beschrankte finanzielle Mittel ver-
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fügt und er zwar gewillt, aber aufgrund veranderter wirtschaftlicher Verhaltnisse nicht mehr in der Lage ist, die
rechtskraftig ausgesprochene Geldstrafe innert der gesetzlichen Zahlungsfrist in voller Hohe zu begleichen, macht es
offenkundig keinen Sinn, vor der Behandlung eines Gesuches
um Modifikation der rechtskraftig verhangten Strafe zu verlangen, dass gegenüber dem Betroffenen zuerst ein kostenund zeitaufwandiges Inkassoverfahren durchgeführt und anschliessend der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe verfügt
werden muss, mit dem Risiko, dass der ursprünglich noch
(beschrankt) zahlungsfahige und zahlungswillige Verurteilte
unter Umstanden nun gar nicht mehr in der Lage ist, die
Geldstrafe zu begleichen. Auch wenn sich die finanziellen
Verhaltnisse eines rechtskraftig Verurteilten seit dem Urteilszeitpunkt nachgewiesenermassen derart verschlechtert haben, dass dieser überhaupt nicht mehr in der Lage ist, eine
Geldstrafe zu bezahlen, das heisst auch dann nicht, wenn die
Tagessatzhohe reduziert oder die Zahlungsfrist verlangert
würde und der Betroffene daher ein Gesuch um Umwandlung der Geldstrafe in gemeinnützige Arbeit im Sinne von
Art. 36 Abs. 3 lit. c StGB stellt, so macht die Durchführung
eines von vornherein ganzlich aussichtslosen Inkassoverfahrens offenkundig ebenfalls keinen Sinn.
Der Hinweis der Vorinstanz, dass bei CIMICHELLA und
DOLGE Hinweise auf Gesetzesmaterialien fehlen würden,
andert daran nichts. Aus den Materialien zu Art. 36 Abs. 3
StGB ergibt sich namlich auch nicht, dass ein vorgangiges
Inkassoverfahren und die behordliche A'n ordnung der Ersatzfreiheitsstrafe vom Gesetzgeber als beabsichtigte Voraussetzungen eines entsprechenden Gesuches betrachtet worden
waren. So lautete die im bundesratlichen Entwurf aus dem
Jahre 1998 enthaltene ursprüngliche Fassung der Bestimmung noch lediglich: «Soweit der Verurteilte die Geldstrafe
schuldhaft nicht bezahlt, wandelt sie das Gericht in Freiheitsstrafe um » (Art. 36 Abs. 1 des Entwurfes des AlIgemeinen
Teils des schweizerischen Strafgesetzbuches der bundesratlichen Botschaft vom 21. September 1998, BBL 1998,2307).
Danach veranderte die Rechtskommission des Standerates
die Formulierung von Art. 36 StGB dahingehend, das s das
Gericht von sich aus den Tagessatz herabzusetzen hat, wenn
sich die für die Bemessung des Tagessatzes massgebenden
Verhaltnisse seit dem Urteil ohne Verschulden des Taters erheblich verschlechtert ha ben. Im Falle des schuldhaften
Nichtbezahlens der Geldstrafe sollte diese jedoch in eine
Freiheitsstrafe umgewandelt werden. Schliesslich sah der
Entwurf des Standerates vor, dass das Gericht auch die Umwandlung in gemeinnützige Arbeit anordnen konnen sollte,
und zwar anstelle der Herabsetzung des Tagessatzes bei nicht
schuldhafter Bezahlung oder anstelle der Umwandlung in
eine Ersatzfreiheitsstrafe im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung (Arntliches Bulletin 1999, S. 1115). Die damalige
Bundesratin Metzler kritisierte in der parlamentarischen Debatte an diesem Vorschlag der standeratlichen Rechtskommission, dass er zu taterfreundlich sei, weil er ermogliche,

das s ein zu Geldstrafe Verurteilter, der nicht bezahlen wol1e,
nicht sogleich eine Umwandlungsstrafe verbüssen müsse,
sondern noch gemeinnützige Arbeit wahlen konne (Amtliches Bulletin 1999, S. 1108). Daraufhin wurde der von der
nationalratlichen Kommission heutige Art. 36 StGB ausgear bei tet. Ziel war es dabei gemass Kommissionssprecherin
Leuthard, das neue Tagessatzsystem moglichst praktikabel
umzusetzen und den Aufwand zu verkleinern (Arntliches
Bul1etin 2001 , S. 509) . Die überarbeitete Fassung wurde auch
von Bundesratin Metzler begrüsst, die feststellte, dass in einer differenzierten Weise auf die Regelung des Bundesratsentwurfes zurückgekommen worden sei, indem nun wieder
Tater, die eine Busse nicht bezahlen, obwohl sie dazu in der
Lage waren, anders behandelt würden als solche, welche eine
Busse ohne ihr Verschulden nicht bezahlen konnen (Amtliches Bul1etin 2001 , S. 552, vg1. zum Ganzen auch TRENKEL
in: BANZIGER!HUBSCHMID/SOLLBERGER [Hrsg.], Zur Revision des AlIgemeinen Teils der Schweizerischen Strafrechts
und zum neuen materiel1en Jugendstrafrecht, 2. Auf1., Bern
2006, S. 156 f.). Wie dargelegt, geht aus der Entstehungsgeschichte von Art. 36 Abs. 3 StGB lediglich hervor, dass mit
dieser Bestimmung beabsichtigt werden sollte, nur denjenigen Verurteilten, die schuldlos ausserstande sind, die Geldstrafe zu bezahlen, die Rechtswohltat einer Modifikation des
rechtskraftigen Urteils zu gewahren. Aus den Materialien
ergeben sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass ein
entsprechendes Gesuch nicht jederzeit eingereicht werden
konnen sol1. Eine jederzeitige Moglichkeit der Gesuchseinreichung entspricht zudem der erklarten Absicht des Gesetzgebers, mit dieser Bestimmung das neue Tagessatzsystem
moglichst praktikabel umzusetzen und den Aufwand zu verkleinern . Umgekehrt würde es dem gesetzgeberischen Wil1en
entgegenstehen, prinzipiel1 auf die Durchführung eines vorgangigen Inkassoverfahrens zu bestehen, auch wenn dieses
ausser zu unnotigen Kosten und Zeitverlust zu nichts führt.
4. Bestehen wesentliche Verfahrensmangel, die in oberer
Instanz nicht behoben werden konnen, urteilt die Appellationsinstanz ausnahmsweise nicht in der Sache selber, sondern
hebt das erstinstanzliche Urteil und allenfalls das vorausgegangene Verfahren auf und weist den Fali zu neuer Behandlung und Beurteilung an die erste Instanz eines anderen Kreises zurück. Wenn davon keine Nachteile zu erwarten sind,
ist die Rückweisung an das Gericht zulassig, das in erster
Instanz geurteilt hat. Die Appellationsinstanz bestimmt, welche Teile des erstinstanzlichen Verfahrens aufgehoben werden und welche Akten allenfal1s aus dem Aktenheft zu entfernen sind. Die Erwagungen der Appellationsinstanz sind
für das Gericht massgebend, an das der Fali zurückgewiesen
wird. Für das neue Urteil gilt Art. 358 StrV entsprechend
(Art. 360 StrV) . In der Regel führen nur für das Urteil kausale Prozessrechtsverletzungen zur Kassation .
Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz zu Unrecht auf das
Gesuch von A. nicht eingetreten und hat es da bei unterlassen, die weiteren formellen und materiellen Voraussetzungen
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von Art. 36 Abs. 3 StGB zu prüfen. Damit liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der kausal für den erstinstanzlichen Entscheid war. Da die Vorinstanz das eingereichte
Gesuch von Anfang an als verfrüht betrachtete, hat sie es
unterlassen, den Gesuchsteller dazu aufzufordern, die von
ihm geltend gemachte Verschlechterung der wirtschaftlichen
Verhaltnisse sowie seine Schuldlosigkeit und die Zahlungsunmoglichkeit zu belegen (vg1. dazu DOLGE, a.a.o, N 27 in
fine zu Art. 36). Es ist nicht Sache der zweiten Instanz, dieses Verfahren erstmals durchzuführen, weshalb eine Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz angezeigt ist.
Das Verfahren kann ohne Nachteile an den a.o. Gerichtsprasidenten 20 des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen zurückgewiesen werden (Art. 360 Abs . 2 StrV) . Es brauchen dabei
keine Aktenstücke entfernt zu werden. Der Vorrichter wird
den Gesuchsteller aufzufordern haben, die erforderlichen
Belege einzureichen, um anschliessend zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 36 Abs . 3 StGB gegeben sind, wobei
an das Beweismass hinsichtlich des Vorliegens der materiellen Voraussetzungen keine allzu hohen Anforderungen zu
stellen sind.
[ ... ]

•

2. Strafverfahrensrecht
Procédure pénale

Nr.5

Bundesgericht, I. offentlich-rechtliche Abteilung,
Urteil vom 5. August 2011 i.S. X gegen die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich - 1B_381/2011

Art. 5 Abs. 2, 212 Abs. 3 StPOi Art. 5 Ziff. 3 EMRKi Art. 31
Abs. 3 Satz 2 BV: Besehleunigungsgeboti Überhafti
Urteilsbegründung innert angeme sener Fri .

Die Verletzung des Beschleunigungsgebotes führt, sofern
keine Überhaft droht, nur ausnahmweise zur Haftentlassung. Welche Verfahrensdauer angemessen ist, hangt von
den Umstiinden des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit (Komplexitiit des Falls, Verhalten des Beschuldigten,
etc.) zu würdigen sind. (Regeste des Anmerkungsverfassers)
Art. 5 al. 2, 212 al. 3 CPPi art. 5 eh. 3 CEDHi art. 31 al. 3
phr. 2 Cst.: obligation de eéléritéi durée exeessive de la
détention avant jugementi motivation du jugement
dans un délai raisonnable.

Dans la mesure ou la durée de la détention avant jugement ne menace pas de dépasser celle de la peine escomptée , la violation de l'obligation de célérité n'emporte
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qu'exceptionnelIement une mise en liberté. Le caractere
raisonnable de la longueur de la procédure dépend de
l'ensemble des circonstances du cas particulier (complexité de la cause, comportement du prévenu, ete.), qu'il
convient d'apprécier dans leur globalité. (Résumé de l'auteur du commentaire)
Art S cpv
212 cpv 3 CPP; art. S n. 3 CEDU; art. 31
cpv. 3 frase 2 CF: principio di celerità; carcerazione di
durata eccessiva; motivazione della sentenza entro un
termin adeguato

La violazione del principio di celerità conduce, qualora
non vi sia il rischio di una carcerazione di durata eccesSlva, solo eccezionalmente alIa scarcerazione.
Quale sia l' adeguata dura ta del procedimento dipende
dalIe circostanze del singolo caso che devono essere valutate nelIa loro totalità (complessità del caso, atteggiamento dell'imputato, ecc.) . (Regesto delI 'autore del commento) .

Sachverhalt:
Mit Urteil des Geschworenengerichts des Kantons Zürich vom
26.3.2010 wurde X . (im Folgenden: die Beschuldigte) des mehrfachen Mordes im Sinne von Art. 112 StGB schuldig befunden und
mit einer lebensliinglichen Freiheitsstrafe bestraft, unter Anrechnung von 823 Tagen bisher erstandener Untersuchungshaft.
Arn 26.3.2010 meldete die Beschuldigte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil an.
Am 24.5 .2011 stellte der amtliche Verteidiger der Beschuldigten ein Gesuch um Entlassung aus der Sicherheitshaft. Er rügte eine
massive Verfahrensverschleppung, weil die Begründung des am
26 .3.2010 ergangenen Urteils noch immer nicht vorliege. Der Beschuldigten sei es nicht mehr zuzumuten, die Urteilsbegründung in
Sicherheitshaft abzuwarten.
Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung wies der
Priisident des Geschworenengerichts das Gesuch am 20.6.2011 ab
und verliingerte die Sicherheitshaft um sechs Monate bis zum
20.12.2011.
Arn 20 .6.2011 hat die Beschuldigte gegen die Verfügung des
Priisidenten des Geschworenengerichts Beschwerde in Strafsachen
ans BGer erhoben. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei
aufzuheben und sie sei aus der Haft zu entlassen. Eventualiter sei
die Sache zu neuer Beurteilung an das Geschworenengericht des
Kantons Zürich zurückzuweisen. Weiter rügt sie eine Verletzung
des Beschleunigungsgebots. Insbesondere ha be der Priisident des
Geschworenengerichts nicht erkliirt, weshalb noch immer keine
Urteilsbegründung vorliege und mit welcher weiteren Verfahrensdauer zu rechnen sei. Das BGer weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwãgungen:
1. Haftsachen sind mit besonderer Beforderlichkeit zu
entscheiden. [... ]
[ ... ]
4 . Gemass Art. 221 Abs. 1 StPO sind Untersuchungs- und
Sicherheitshaft nur zulassig, wenn die beschuldigte Person
eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdachtig ist
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und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht
dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (lit. a) , Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeintrachtigen (lit. b) ,
oder durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit
anderer erheblich gefahrdet, nachdem sie bereits früher
gleichartige Straftaten verübt hat (lit. e). Untersuchungs- und
Sicherheitshaft dürfen nicht 1iinger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs . 3 StPO) . Sie sind aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfül1t sind
(Art. 212 Abs. 2 lit. a StPO). An StelIe der Untersuchungshaft sind Ersatzmassnahrnen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfülIen (Art. 212 Abs. 2 lit. e und
Art. 237 H. StPO) .
4 .1 Vorliegend ist der alIgemeine Haftgrund des dringenden Tatverdachts gegeben, wurde die Beschwerdeführerin
doch erstinstanzlich des mehrfachen Mordes schuldig gesprochen. Die Beschwerdeführerin bestreitet auch die Erwagungen des angefochtenen Entscheids zur Fluchtgefahr nicht.
4 .2 Sie rügt dagegen eine Verletzung des Beschleunigungsgebots, weil 15 Monate na eh Ausfal1ung des Urteils immer
noch keine Begründung desselben vorgelegen habe. Im angefochtenen Entscheid würde ke ine plausible Erklarung hierfür gegeben und keine Angabe zur weiteren Dauer des Verfahrens gemacht. Die Hohe der zu erwartenden Strafe sei
irrelevant, weil das Beschleunigungsgebot ansonsten bei Verurteilung zu lebenslanger Haft wie im vorliegenden FalI
überhaupt nicht mehr beachtet werden müsste. Die Beschwerdeführerin ist der AuHassung, aufgrund der Verfahrensverschleppung müsse sie aus der Sicherheitshaft entlassen werden. Eine formliche Feststel1ung der Verletzung des
Beschleunigungsgebots hat sie vor Bundesgericht nicht beantragt.
4.3 Die Dauer der zu erwartenden Strafe ist für die Frage
von Bedeutung, ob eine Überhaft i.S.v. Art. 212 Abs. 3 StPO
droht. Im vorliegenden FalI wurde die Beschuldigte erstinstanzlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die
seit 24. Dezember 2007 andauernde Haft, die im angefochtenen Entscheid bis zum 20. Dezember 2011 verlangert
wurde, ist daher noch nicht in grosse zeitliche Nahe der konkret zu erwartenden Dauer der Freiheitsstrafe gerückt.
4.4 Dagegen ist der Beschwerdeführerin einzuraumen,
dass sie Anspruch auf ein Urteil - einschliesslich Urteilsbegründung - innert angemessener Frist hat (Art. 5 ZiH. 3
EMRK; Art. 31 Abs. 3 Satz 2 BV). Zwar ist die Beschuldigte
aufgrund der mündlichen UrteilseroHnung nicht mehr über
den Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens im Ungewissen. Dagegen ist sie auf die Kenntnis der Urteilsgründe angewiesen, um ihre kantonale Nichtigkeitsbeschwerde gegen
den erstinstanzlichen Strafentscheid zu begründen. Wird die
Urteilsbegründung verschleppt, so verlangert dies die Gesamtdauer des Strafverfahrens (bis zum Vorliegen eines
rechtskraftigen Urteils) und damit auch die Dauer einer al1falligen Sicherheitshaft.

Die Verletzung des Beschleunigungsgebots führt jedoch
(sofern keine Überhaft droht) nur ausnahmsweise zur Haftentlassung, wenn sie besonders schwer wiegt und zudem die
Strafbehorden erkennen lassen, das s sie nicht gewilIt oder
nicht in der Lage sind, das Verfahren nunmehr mit der für
Haftfal1e verfassungs- und konventionsrechtlich gebotenen
Beschleunigung voranzutreiben (BGE 128 I 149 E. 2.2. 1
S. 151 f.).
Welche Verfahrensdauer angemessen ist, hangt von den
Umstanden des Einzelfalls ab, die in ihrer Gesamtheit zu
würdigen sind (BGE 133 I 270 E. 3.4.2 S. 281 mit Hinweisen). Dabei sind insbesondere die Komplexitiit des FalIs, das
Verhalten des Angeschuldigten, die Behandlung des FalIs
durch die Behorden und dessen Bedeutung für den Angeschuldigten zu berücksichtigen (BGE 130 IV 54 E. 3.3.3
S. 56 f. mit Hinweisen) .
Vorliegend geht es um einen besonders schwerwiegenden
Strafvorwurf: Der Beschwerdeführerin wird mehrfacher
Mord vorgeworfen und ihr droht eine lebenslangliche Freiheitsstrafe. Wie im angefochtenen Entscheid festgehalten
wird und die Beschwerdeführerin nicht bestreitet, handelte
es sich um einen aussert aufwendigen Indizienprozess. Die
bisherige Gesamtdauer des Verfahrens (rund dreieinhalb
Jahre) erscheint hierfür nicht übermassig.
Die Beschwerdeführerin rügt denn auch nur die übermassige Dauer des Verfahrensabschnitts zwischen Urteilsfal1ung
und -begründung. Tatsachlich waren im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids bereits 15 Monate seit der Urteilsfal1ung verstrichen. Diese Dauer ist lang, kann aber per se
noch nicht als übermassig erachtet werden. Hierfür kann auf
die im angefochtenen Entscheid (E. 4.3) dargestellten Vergleichsfal1e aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verwiesen werden. Der Beschwerdeführerin ist auch zu widersprechen, wenn sie meint, es bestehe keinerlei Zusammenhang
zwischen der Komplexitat des Strafverfahrens und der für
die Begründung des Strafurteils angemessenen Dauer: Geht
es um einen Mordvorwurf und steht eine lebenslangliche
Freiheitsstrafe im Raum, gibt es aber weder ein Gestandnis
noch andere eindeutig für die Schuld der Beschuldigten sprechenden Beweise, sondern lediglich eine Vielzahl von Indizien, sind besonders hohe Anforderungen an die Beweiswürdigung und dementsprechend auch an die Begründung des
Urteils zu stellen.
4.5 Insgesamt liegt jedenfal1s keine schwerwiegende Verletzung des Beschleunigungsgebots vor, die eine Haftentlassung der Beschuldigten rechtfertigen würde . Immerhin wird
es Aufgabe des Geschworenengerichts sein, die Begründung
alsbald abzuschliessen.
5. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten und hat keinen Anspruch auf eine
Parteientschadigung (Art. 66 und 68 BGG) .
[ .. .]
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Bemerkungen:

r. Die seit Inkrafttreten der StPO ergangene hochstrichterliche Judikatur (vgl. BGer, Urteile v. 5.5.2011 , 1B.153/2011,
v. 7.6.2011, 1B.217/2011, v. 5.8.2011 , 1B.38 1/2011, und v.
17.8.2011, 1B.399/2011) zeigt, dass sich die Rechtslage bezüglich des Beschleunigungsgebots bei HaftfalIen (vgl. Art. 5
Abs . 2 StPO, Art. 31 Abs . 3 Satz 2 BV und Art. 5 ZiH. 3
EMRK) verglichen mit der vormaligen H errschaft der kantonalen Prozessgesetze nicht geandert hat. Beispielhaft zeigt
sich im vorliegenden Entscheid das Grundprinzip bundesgerichtlicher Entscheidungen zum Beschleunigungsgebot namentlich in Haftfallen: N ur die « besonders schwerwieg[ ende] »
Verletzung des Beschleunigungsgebots - und auch dann nur,
wenn «die Strafbehorden erkennen lassen, dass sie nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, das Verfahren nunmehr mit
der für HaftfalIe verfassungs- und konventionsrechtlich gebotenen Beschleunigung voranzutreiben (BGE 128 I 149
E. 2.2 .1, 151 f.)>> - führt direkt zur Haftentlassung (E. 4.4) .
Mit anderen Worten gibt's die «rote Karte » nur, wenn eine
«Tatlichkeit" der Strafbehorden vorliegt. «Ist die gerügte
Verzogerung des Verfahrens weniger gravierend », zückt das
Bundesgericht lediglich die «gelbe Karte »: «Es genügt diesfalIs, die zustandige Behorde zur besonders beforderlichen
Weiterführung des Verfahrens anzuhalten und die Haft gegebenenfalls al1ein unter der Bedingung der Einhaltung bestimmter Fristen zu bestiitigen » (BGer, Urteil v. 13.1.2011 ,
1B.424/2010) . Zwar nennt das Bundesgericht Kriterien der
Beurteilung, ob eine Verletzung des Beschleunigungsgebots
vorliegt oder nicht, «insbesondere die Komplexitat des Fal1s,
das Verhalten des Angeschuldigten, die Behandlung des Fal1s
durch die Behorden und dessen Bedeutung für den Angeschuldigten» (E. 4.4) . Dies erkliirt aber noch nicht, warum
das Bundesgericht nach dem «Gelbe-Rote-Karten »-Prinzip
entscheidet.
Als Ratio dieser Rechtsprechung stehen vielmehr zwei
Überlegungen im Vordergrund. Zum einen ist dies die besondere Schwere der vorgeworfenen Straftat: «Vorliegend
geht es um einen besonders schwerwiegenden Strafvorwurf:
Der Beschwerdeführerin wird mehrfacher Mord vorgeworfen und ihr droht eine lebenslangliche Freiheitsstrafe »
(E. 4.4). Dies ergibt sich nicht nur aus einer Konsultation
der übrigen bundesgerichtlichen Judikatur zum Beschleunigungsgebot (vgl. z.B. BGE 123 1268,124 I 139, 128 I 149),
sondern liegt auch in der Natur der Sache: Weniger gravierendere Vorwürfe erreichen den Bereich der Überhaft, bevor
eine Verletzung des Beschleunigungsgebot vor Bundesgericht
thematisiert werden kann.
Zum anderen liegt der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die AuHassung zugrunde, dass «eine [... ] Verletzung
des Beschleunigungsgebotes [... ] in der Regel [... ] erst [vom]
Sachrichter unter der gebotenen Gesamtwürdigung (BGE
124 I 139 E. 2c) beurteil[t werden kann], der auch darüber
zu befinden hat, in welcher Weise - z.B. durch eine Strafreduktion - eine allfiillige Verletzung des Beschleunigungsge-
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botes wieder gutzumachen ist (BGE 128 I 149 E. 2.2; BGer,
Urteil v. 22.1.2008, 1B_295/2007, E. 2.2.1) >> (v. 13.1.2011,
1B.424/2010, E. 3.1.2; als Textbaustein etwa auch in BGer,
Urteil v. 17.8.2011, 1B.399/2011, E. 3.2 anzutreffen). Um
in der Fussballsprache zu bleiben: Ein «Foul » liesse sich
meist erst nach Ansicht der «Fernsehwiederholung » beurteileno
lI. Zunachst springt im vorliegenden Fali ins Auge, dass
das Bundesgericht «insbesondere die Komplexitat des Falls»
unterstreicht, «hand[l]e es sich [doch] um einen aussert aufwendigen Indizienprozess »: «Geht es um einen Mordvorwurf und steht eine lebenslangliche Freiheitsstrafe im Raum,
gibt es aber weder ein Gestandnis noch andere eindeutig für
die Schuld der Beschuldigten sprechenden Beweise, sondern
lediglich eine Vielzahl von Indizien, sind besonders hohe Anforderungen an die Beweiswürdigung und dementsprechend
auch an die Begründung des Urteils zu stellen » (E. 4.4; Hervorhebungen durch Autor) . Dem ist entgegenzuhalten, dass
nach der Praxis des Zürcher Geschworenengerichts das Urteil bereits mündlich in einem Zeitrahmen von etwa 20-30
Minuten begründet wird. Nimmt danach die schriftliche Begründung des Urteils dennoch eine derart lange Dauer von
15 Monaten in Anspruch, so kann dies nur bedeuten, dass
- soweit keine (gravierende) Verletzung des Beschleunigungsgebots vorliegt - die Begründung deshalb «besonders hohe[n]
Anforderungen » (E. 4.4) zu genügen hat, weil die Indizien
nicht für sich selbst sprechen. Dass der Fali alles andere als
kIar scheint, ist auch dem Bundesgericht nicht entgangen:
«[Es] gibt [... ] weder ein Gestandnis noch andere eindeutig
für die Schuld der Beschuldigten sprechenden Beweise »
(E. 4.4). In tatsachlicher Hinsicht unklare Strafrechtsfalle
sind jedoch in rechtlicher Hinsicht stets eindeutig: Sie sind
nach dem Grundsatz in dubio pro reo freizusprechen . Bleibt
hervorzuheben, dass wir es vorliegend in sachverhaltlicher
Hinsicht weder mit einem besonders verzwickten Wirtschaftsstraffall, noch mit einem schwer überblickbaren Fali
organisierter Kriminalitat mit weit verzweigten interna tionalen Verflechtungen, sondern mit einem Tbtungsdelikt zu
tun haben, dessen sachverhaltliche Komplexitat verhaltnismassig limitiert ist.
Kurzum, entweder ist das Kriterium des dringenden Tatverdachts schon nicht erfüllt, welches das Bundesgericht auch wenn es von den Parteien nicht bestritten wird - von
Amtes wegen zu prüfen hat, oder es liegt bezüglich der Beachtung des Beschleunigungsgebots seitens der Strafbehbrden zumindest eine eventualvorsatzliche «Tatlichkeit » vor,
die gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit «rot»
zu ahnden gewesen ware. Demgegenüber tut sich das Bundesgericht selbst mit der «gelben Karte » schwer. Nur sehr
zaghaft fordert es das Geschworenengericht auf, «die Begründung alsbald abzuschliessen » (E. 4.5) .
III. In Anbetracht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Beschleunigungsgebot nach dem «Gelbe-RoteKarten »-Prinzip, fragt sich, inwieweit sich prozessuale Haft
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faktisch überhaupt noch von Strafe unterscheidet: Denn
auch nach langerem intensiven Suchen konnte kein Entscheid des Bundesgerichts gefunden werden, in dem es wegen einer Verletzung des Beschleunigungsgebotes die Entlassung aus prozessualer Haft angeordnet hatte (auch in
Extremfallen nicht: BGer, Urteil V. 14.7.2009, 1B_152/2009,
E. 3 m.w.H.). Damit kommt dem Beschleunigungsgebot faktisch keine haftbegrenzende Wirkung ZU . Die Zulassigkeit
prozessualer Haft wird in ihrer Dauer damit einzig durch
das Überhaftverbot, die Dauer der zu erwartenden Strafe,
begrenzt (Art. 212 Abs. 3 StPO) . Diese Rechtslage steht jedoch in offensichtlichem Widerspruch zur (unbeschrankbaren) Verfahrensgarantie der Unschuldsvermutung: In ihrem
Gehalt als strafprozessuale Konkretisierung des Gleichheitssatzes gebietet sich zwar keine Gleichbehandlung des Verdachtigen mit dem unverdachtigen Unschuldigen, hingegen
eine Ungleichbehandlung des Verdachtigen mit dem Schuldigen: «]ede Person gilt bis zur rechtskraftigen Verurteilung
als unschuldig» (Art. 32 Abs. 1 BV, ebenso: Art. 6 Ziff. 2
EMRK). Hat der nicht rechtskraftig verurteilte Beschuldigte
hingegen erst mit dem Erreichen der «zu erwartende[n] Freiheitsstrafe» (Art. 212 Abs . 3 StPO) - bzw. wenn die Dauer
der prozessualen Haft in deren «grosse zeitliche Nahe [... ]
rückt » (E. 4.3) - Anspruch auf Haftentlassung, wird er sogar noch schlechter als der Schuldige behandelt, der in aller
Regel nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe bedingt
entlassen wird. Demgemass lasst sich Verdachtshaft - und
das ist Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft, die sich primar
aus dem Bestand eines Tatverdachts legitimiert - in keinem
Falle bis in die Nahe der Dauer der zu erwartenden Freiheitsstrafe rechtfertigen, sondern müsste schon zu einem deutlich
früheren Zeitpunkt zu einer Haftentlassung führen . Ganz
abgesehen von der darnit verbundenen Aushbhlung des nemo
tenetur Prinzips, ist es in diesen Fallen faktisch nicht das Gericht, das die Strafe verhangt, sondern die Verfahrensleitung.
IV. Die «Gelbe-Rote-Karten »-Rechtsprechung des Bundesgerichts erweckt den Eindruck, dass Verletzungen des Beschleunigungsgebotes nur dann vorliegen, wenn sie Fairnessverstbsse i.S. von Art. 6 Ziff. 1 EMRK darstellen, also nur
sanktioniert werden, wenn das Verfahren «as a whole » als
«unfair» beurteiltwerdenmuss (vgl. z.B. EGMR V. 30.7.2009,
Gladyshev V. Russia, § 70 und 79). Demgegenüber ist hervorzuheben, dass sich das Beschleunigungsgebot in Haftfallen nicht auf Art. 6 Ziff. 1, sondern - wie das Bundesgericht
in casu zutreffend bemerkt hat - auf Art. 5 Ziff. 3 EMRK
stützt, der deutlich strengere Anforderungen an die Befbrderlichkeit des Strafverfahrens stellt. Auch die vermeintliche
Parallele zum «gross and obvious irregularity» (EGMR V.
20.9 .2011 , Fedorenko V. Russia, § 49 m.w.H.) betrifft in der
Sache etwas anderes: Bei der genannten Formulierung handelt es sich um ein Kriterium für die Beurteilung der Gesetzmassigkeit einer Haftanordnung, wobei der EGMR irn angegebenen Entscheid zum Schluss kam, dass eine solche
Irregularitat bereits gegeben ist, wenn Haft ohne deren ex-

plizite zeitliche Limitierung in der entsprechenden Verfügung
angeordnet wird, obschon eine solche Limitierung an sich
aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Formulierung bereits implizit gelten würde.
Darüber hinaus bleiben in der bundesgerichtlichen
«Gelbe-Rote-Karten»-Rechtsprechung nicht nur die menschenrechtlichen Garantien von Art. 5 Ziff. 3, sondern auch
von Art. 6 Ziff. 2 EMRK (Unschuldsvermutung) unberücksichtigt: Im Entscheid Lyubimenko V. Russia (EGMR V.
19.3.2009), in dem - wie im vorliegend diskutierten Bundesgerichtsentscheid - schwere Straftaten «<commission of
several counts of aggravated robbery, kidnapping, extortion,
infliction of serious injuries and murder» [§ 70]) sowie (nebst
anderen auch) der Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 71) zur
Debatte standen, hielt der EGMR fest, dass «the length of
[.. .] detention [... ] which should be considered as a whole
and not divided into separate periods in the manner suggested by the Government » (§ 62) nach einer gewissen Dauer
die Gründe «to justify the deprivation of liberty [... ]» «relevant » and «sufficient»(§ 66) sein müssen. Dabei obliege es
nicht dem Beschuldigten, den Bestand von «relevant and
sufficient grounds» zu widerlegen, sondern umgekehrt den
staatlichen Organen, die Gründe für die Inhaftierung in relevanter und genügender Weise zu belegen (vgl. auch EGMR
V. 17.6.2010, Logvinenko V. Russia). Dies sei direkte Folge
der Unschuldsvermutung, die sich im strafprozessualen Haftverfahren als «presumption [... ] in favour of release » entfalte (§ 67 f.). Der EGMR kam zum Schluss, dass die Schwere
der Straftat und das Bestehen einer Fluchtgefahr zwar relevante Gründe seien. Ohne Prüfung von Ersatzmassnahmen
konne jedoch selbst in sehr komplexen Fallen «<involving
numerous defendants, [... ] voluminous evidence from many
sources », etc.) der blosse Hinweis auf die Schwere der Straftat - jedenfalls nach Ablauf von 5 ]ahren Freiheitsentzug für die Aufrechterhaltung der Haft nicht mehr genügen (§ 80
m.w.H.).
Die Bedeutung der Unschuldsvermutung für die Beurteilung der zulassigen Dauer von Verdachtshaft wird vom
EGMR nicht nur im oben zitierten Entscheid unterstrichen
(«with due regard to the principle of the presumption of innocence, a departure from the rule of respect for individual
liberty » [§ 68]), sondern auch in anderen Urteilen deutlich
zum Ausdruck gebracht: «The Court reiterates that the issue
of whether a period of detention is reasonable cannot be assessed in abstracto . [... ] Continued detention may be justified in a given case only if there are clear indications of a
genuine public interest which, notwithstanding the presumptian of innocence, outweighs the right to liberty » (EGMR V.
21.4.2011, Nechiporuk and Yonkalo V. Ukraine; Hervorhebungen durch Autor) .
V. Vor dem Hintergrund der vorstehend wiedergegebenen
EGMR-]udikatur fragt sich, ob die Aufrechterhaltung der
Haft im vorliegend diskutierten Bundesgerichtsentscheid
nach einer Gesamtdauer von nunmehr fast 4 ]ahren mit der
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EMRK noch zu vereinbaren ist. ]edenfalls wird die Konventian dadurch verletzt, dass das Bundesgericht keine Prüfung
von Ersatzmassnahmen vorgenommen hat, was vom EGMR
jedoch zwingend für die Zulassigkeit von Verdachtshaft vorausgesetzt wird (EGMR V. 17.6.2010, Logvinenko V. Russia, § 46) .
VI. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entfal tet das Beschleunigungsgebot keine haftbegrenzende Wirkung, so dass Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft erst dann
unzulassig wird, wenn die Dauer der zu erwartenden Freiheitsstrafe erreicht wird. Als faktisch einziges Haftbegrenzungskriterium verstbsst Art. 212 Abs. 3 StPO in gravierender Weise gegen die Unschuldsvermutung, da damit eine
Gleichstellung des Verdachtigen mit dem Schuldigen erfolgt.
De lege lata steht das Bundesgericht demnach in der Pflicht,
die Verletzung des Beschleunigungsgrundsatzes mit Haftentlassungen - gegebenenfalls unter Auflage von Ersatzmassnahmen - zu sanktionieren. Zu einer befriedigenden Lbsung
führt aber auch dies nicht, denn als im jeweiligen Einzelfall
zu konkretisierendes Kriterium - das hat das Bundesgericht
zutreffend erkannt - kann «eine [... ] Verletzung des Beschleunigungsgebotes [.. .] in der Regel [...] erst [vom] Sachrichter unter der gebotenen Gesamtwürdigung (BGE 124 I
139 E. 2c) beurteil[t werden] » (Urteil V. 13.1.2011,
1B.424/2010, E. 3.1.2). Wirkliche Abhilfe vermag demnach
nur die Einführung kIar definierter Haftfristen zu schaffen,
wie sie etwa Osterreich oder Spanien, aber auch Russland
kennen. EMRK-Konformitat ohne Verlust an ]ustiziabilitiit
lasst sich konsequenterweise nur über diesen Weg herstellen.
Es bleibt damit auch eine wichtige Aufgabe des Gesetzgebers,
seine vblkerrechtlichen Verpflichtungen im Bereich des prozessualen Haftrechts ins geltende Recht umzusetzen; eine
Aufgabe, die zwar mit Blick auf das Anliegen flexibler, ei nzelfallgerechter Lbsungen nicht ganz einfach ist, sich aber
- etwa in Kombination mit relativierenden Mechanismen ohne weiteres realisieren lasst.
Dr. Andreas Noll, Advokat, Basel/LuzernlWien
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Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, Arrêt du
20 octobre 2011 dans la cause X. contre Ministere
public du canton de Geneve - 6B_444/2011

Art. 84 al. 2-4, 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP: notification
du dispositif et du jugement motivé; annonce et déclaration d'appel.

Lorsque le tribunal de premiere instance notifie directement son jugement motivé aux parties en vertu de
l'art. 84 al. 4 CPP, sans remise ou notification préalable
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