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I. Einleitung

Nemo tenetur se ipsum prodere vel accusare. Niemand ist
gehalten, sich selbst zu verraten oder anzuklagen. Dass die-
ser Fundamentalgrundsatz des Strafprozessrechts etwas mit
dem Thema zu tun hatte, zu dem mir anlässlich des Forums
Strafverteidigung vom 23. November 2018 zu referieren auf—
getragen war, nämlich zum «Transfer von Beweiserhebun-
gen anderer Behörden, insbesondere von Behörden, bei wel—
chen eine Mitwirkungspflicht besteht (Migrationsbehörden,
Betreibungs- und Konkursbehörden, Finma, SVA)», davon
hatte ich zum damaligen Zeitpunkt nur eine vage Ahnung.
Überhaupt fand ich das Thema völlig unattraktiv, verhiess
doch die Klammerbemerkung zahlreiche Rechtsgebiete, die
sich fernab vom Strafprozessrecht abzuspielen schienen. So
bereute ich fast schon, dass ich dem Wunsch des hochge—
schätzten Kollegen Prof. Wohlers bei der Themenwahl nach—
gegeben und ihm das Thema, für welches ich die Anfrage
ursprünglich erhalten hatte, so kampflos überlassen hatte.

Nachdem ich von Kollegen Joset ein paar freundliche
Hinweise erhalten und mich ins Thema eingelesen hatte,

ß Stämpfli Verlag

AU FSÄTZE I 177

Fernwirkung des strafprozessualen **
Nemo-tenetur-Satzes in andere

stellte sich der erste Eindruck indes als komplette Fehlein—
schätzung heraus: Die Staatsgewalt tritt dem Einzelnen im
Straf— und Strafprozessrecht zwar noch am urtümlichsten
und daher am augenfälligsten als solche gegenüber. Doch
auch in den anderen Rechtsgebieten des. öffentlichen Rechts
ist es die öffentliche Gewalt, die dem Bürger mit dem ex-
klusiven Anspruch auf Herrschaft entgegentritt. Ja sogar
im Privatrecht ist es letztendlich der Staat, der sich im per-
sistierenden Konfliktfall auf eine Seite schlägt und nicht nur
‚das Machtwort spricht, sondern auch exklusiv für sich in
Anspruch nimmt, den gefällten Entscheid gewaltsam durch-
zusetzen. Und wo sich der Bürger dem Staat nicht freiwillig
unterwirft, wird das staatliche Gewaltmonopol betätigt,
mithin gezwungen und bestraft. Infolgedessen ist es die
Aufgabe des Rechts, die Staatsgewalt unermüdlich im Zaum
zu halten, indem es der Staatsgewalt wirksame Schranken
setzt und dadurch verhindert, dass Despotismus und Ty-
rannei in die Gesellschaftsordnung hineindiffundieren. Und
genau darum geht es bei der vorliegenden Fragestellung.

Das Recht ist folglich die gesellschaftliche Membran, wel—
che die ungehinderte Perfusion von Gewalt in die Zellen der
Gesellschaft, die Rechtsunterworfenen, und dadurch ihre zer-
störerische Wirkung auf das Zellgewebe, den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, eindämmt und nur für legitime Gewalt-
anwendung durchlässig ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn
die Betätigung des staatlichen Gewaltmonopols die Voraus.—
setzungen für das Passieren der Schranken des Rechts erfüllt.
In gewissen Fällen ist der Durchgriff der Staatsgewalt auf das
Individuum derart schädlich, dass sie in keinem Fall die
Membran des Rechts passieren kann; dann nämlich, wenn
sie den Zellen der Gesellschaft ihre Subjekteigenschaft rau—
ben und sie wie Fremdkörper verschlingen würde. Nemo ten-
etur se ipsum prodere vel accusare macht die Schotten dicht,
wenn sich die Staatsgewalt auf diese Weise über den Einzel-
nen hermachen will.1 Was aber hat zu gelten, wenn legitimer
Zwang benutzt. wird, um sich über ein Subjekt wie über ein
Objekt herzumachen? Wenn sich also die Staatsgewalt nicht

1 Homo homini lupus. Der Gesellschaftsvertrag bringt den Welfim
Menschen nicht zum Verschwinden, sondern schliesst ihn zum .Rudel
zu.s'a‚rnmen,ld-as sich als solches. über “jeden Einzelnen 'herzumach-en
droht, wenn das Gehege. (Zivilisation) nicht stabil genug, ist.
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auf der Seite des Bürgers über ihn hermacht, sondern ihn un-
.ter Anwendung legitimer Gewalt auf die andere Seite der
Membran zerrt, um dann jenseits des Rechts über ihn her-
zufallen? Genau das ist der Kern des Themas der vorliegen-
den Fragestellung zum «Transfer von Beweiserhebungen an-
derer Behörden, insbesondere von Behörden, bei welchen eine
Mitwirkungspflicht besteht (Migrationsbehörden, Betrei-
bungs- und Konkursbehörden, Finma, SVA)». Aus diesem
Grund habe ich mir - der Klarheit und besseren Verständ—
lichkeit halber -— gestattet, das vorgegebene Thema in «Fern—
wirkung des strafprozessualen Nemo-tenetur-Satzes in andere
Rechtsgebiete» umzubenennen. Damit ist auch gesagt, dass
datenschutzrechtliche Aspekte, welche namentlich bei der
Anwendung von Art. 194 StPO, dem amtshilfeweisen Beizug
von Akten, eine wesentliche Rolle spielen können,2 im Rah-
men des vorliegenden Beitrags nicht behandelt werden.3

Il. Ausgangslage

Mit den einleitenden Vorbemerkungen ist die Ausgangslage
schon grob skizziert: Im Straf— und Strafprozessrecht gilt
nemo tenetur als absolutes Verbot des zwangsweisen Zu-
griffs auf die beschuldigte Person als Objekt der Beweis-
erhebung.4 In diesem Bereich kann sich der Beschuldigte
bequem (oder auch unbequem)5 zurücklehnen und seine

2 Vgl. Art. 4 Abs. 3 DSG: «Personendaten dürfen nur zu dem Zweck
bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den
Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist.»

3 Völlig verfehlt scheint die gesetzliche Konzeption, wonach sich die um
Amtshilfe ersuchte Behörde für die beschuldigte Person wehren kann
(aber nicht muss), die beschuldigte Person selbst indes offenbar nicht
(vgl. Art. 194 Abs. 2 StPO), jedenfalls meistens nicht rechtzeitig, da
eine entsprechende Verfügung der beschuldigten Person zumeist erst
nachträglich zur Kenntnis gelangt. M. E. müssten solche Verfügungen
gemäss Art. 393 Abs. 1 StPO uneingeschränkt beschwerdefähig sein.

4 Art. 113 Abs. 1 StPO ist zwar als Recht formuliert. Aufgrund dessen,
dass eine fehlende Rechtsbelehrung nach Art. 158 StPO - namentlich
Abs. 1 lit. b — zur absoluten, von Amtes wegen zu berücksichtigenden
Unverwertbarkeit führt (Art. 15.8 Abs. 2 i. V. m. Art. 141 Abs. 1 StPO),
steht der sich der Staatsgewalt entgegenstellende Verbotscharakter als
Kehrseite von Art. 113 Abs. 1 StPO m. E. im Vordergrund. Zu beach-
ten ist überdies, dass der sich als Verbot an die Strafverfolgungsbehör-
den richtende Art. 140 StPO‘ über weite Strecken natürlich nichts an—
deres als Konkretisierungen der Grundidee von nemo tenetur darstellt.

5 Namentlich im Falle von Untersuchungshaft ist die faktische Position
der beschuldigten Person nicht ganz so komfortabel. Im Falle Einzel-
b'zw. Isolationshaft (solitary confinement) ist die Grenze zu Art. 140
StPO überschritten. Dies belegen die Ergebnisse der Deprivationsfor-
schung der letzten 100 Jahre eindeutig (vgl. VOLKART, Verhaltensma-
nipulation durch Reizentzug, in: Europäisches Collegium „für Bewusst—
seinsstudien [ECBS] [Hr—sg.], Jahrbuch des Europäischen Collegiums
für Bewusstseinss'tudien 1997, Berlin, 193 ff.; VOLKART, Einzelhaft:
Eine Literaturüb-ersicht, Schweizerische Zeitschrift für Psychologie
und ihre Anwendungen 42 [1983], .1 ff.;, VOLKART/DITTRICH/
ROTHENFLUH/PAUL, Eine kontrollierte Untersuchung über psycho—
pathologische' Effekte der Einzelhaft, Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie und ihre Anwendungen 42. [1983], 25 ff.; VOLKART/
ROTHENFLUH/KOBELT/DITTRICH/ERN-sr, Einzelhaft als Risikofaktor
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AuSSage und Mitirkung verweigern. Der Staat kommt
nicht an sein Wissen, seine Gedanken heran. Anders verhält
es sich in Fällen, in denen der Staat (noch) kein Verfahren
gegen den Bürger führt: Sowohl im öffentlichen Wie auch
im Privatrecht treffen das Rechtssubjekt zahlreiche (Mit—
wirkungs-)Pflichten, deren Verletzung Sanktionen nach sich
ziehen, die durch staatliche Gewaltanwendung durchgesetzt
werden können. Im öffentlichen Recht sind dies gesetzliche
Mitwirkungspflichten. Im Privatrecht können dies zum ei-
nen unter staatlichem Zwang durchsetzbare vertragliche
Pflichten oder zum anderen gesetzliche Mitwirkungspflich—
ten nach ZPO sein. Solange die in diesem Bereich erzwun-
gene Mitwirkung des Bürgers ausserhalb eines — allenfalls
auch erst künftigen — Strafverfahrens bleibt, ist dies rechts-
staatlich unproblematisch.

Problematisch wird die Situation erst, wenn die Straf—
verfolgungsbehörden die Ergebnisse solcher öffentlich-
rechtlicher und privatrechtlicher Mitwirkungspflichten in
ein Strafverfahren hineinzuzerren beginnen, was ihnen im
Wege der Zwangsmassnahmen, welche die StPO ihnen zur
Verfügung stellt, beispielsweise in der Form von Durchsu-
chungen, Beschlagnahmen und geheimen Überwachungs-
massnahmen, ohne Weiteres möglich ist. Gleichzeitig hat
der Gesetzgeber den Strafverfolgungsbehörden nebst den
Zwangsmassnahmen ein weiteres, mächtiges Instrument in
die Hand gegeben: das Recht auf Beizug der «Akten ande-
rer staatlicher Stellen»6 gemäss Art. 194 Abs. 1 StPO,
«wenn dies für den Nachweis des Sachverhalts oder die Be—
urteilung der beschuldigten Person erforderlich ist»,7 sowie
die alle «Verwaltungs- und Gerichtsbehörden» belastende
Pflicht gemäss Art. 194 Abs. 2 StPO, «ihre Akten zur Ein—

für psychiatrische Hospitalisierung, Psychiatria Clinica 16 [1983],
Wien, 365 ff.). Gestützt darauf hat die UNO-Vollversammlung zur
Konkretisierung dessen, was gemäss der Antifolterkonvention vom
10. Dezember 1984 (SR 0.105) als Folter oder unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung anzusehen ist, am 17. Dezember 2015 die
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Pri-
soners verabschiedet (Resolution 70/175). Gemäss den Rules 43 und
44 gilt Einzelhaft dann als Folter, wenn eine Person während länger
als 15 aufeinanderfolgenden Tagen 22 Stunden oder länger pro Tag
ohne sinnhaften menschlichen Kontakt alleine eingesperrt ist. Vgl.
hierzu auch UNO-Sonderberichterstatter über Folter, Prof. Nils Mel-
zer, der dies etwa im Falle von Julian Assange unzweifelhaft festge—
stellt hatte, « [a]lthough Mr. Assange is not being held in solitary con-
finement»: «Most importantly, in addition to physical ailments, Mr.
Assange showed all symptoms typical for prolonged exposure to psy-
chological torture, including extreme stress, chronic anxiety and in—
tense psychological trauma» (UNO—Presseerklärung vom 31. Mai
2019,verfügbarunter:https://news.un.org/en/story/2019/05/1039581).
Vgl. auch Nils Melzers Advance Unedited Version seines Berichts
über psychologische Folter vom 14. Februar 2020 (verfügbar unter:
https-://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session
43/Documents/A_HRC_43_49_AUV.docx) .

6 BÜRGISSER, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), BSK StPO,
2. Aufl., Basel 2014, Art. 194 N 1.

7 Was nach dem Wortlaut des Gesetzes mehr oder weniger alles sein
kann, sofern dies nicht bar jeglichen Zusammenhangs ist.
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sichtnahme zur Verfügung [zu stellen] -».3 Mit diesen Mitteln
können die S’trafverfolgungsbehörden faSt alles aus den 11m—
liegenden Rechtsgebieten «absaugen», ohne dass sie sich
über Art. 113 Abs. 1 StPO den Kopf zerbrechen müssten,
jedenfalls auf den ersten Blick nicht.

Dies führt beim Bürger zu einem Aussagedilemma, so-
bald die Gefahr paralleler Straf— und anderer Verfahren —
zumeist9 Verwaltungsverfahren — besteht: Entweder wirkt
die betroffene Person mit und macht sich dadurch, indem
sie sich selbst verrät, zur beschuldigten Person, oder sie
wirkt nicht mit und hat in der Folge teils gravierende Sank-
tionen zu gewärtigen. i

III. Anwendungsbereiche
des Aussagedilemmas

1. Privatrecht
Der Bereich des Privatrechts ist unter dem Gesichtspunkt
des Verbots eines Selbstbelastungszwangs weitestgehend
unproblematisch. Nemo tenetur ist nach dem oben darge-
legten Verständnis10 zwar kein klassisches Abwehrrecht,
richtet sich als Individualrecht ausgestaltete objektive Ver-
fassungsnorm rechtsstaatlicher Natur11 aber grundsätzlich
gegen den Staat und ist damit im Bereich des Privatrechts
in aller Regel nicht anwendbar. Der Schutz vor ungehemm-
tem Zugriff der Staatsgewalt auf privatrechtliche Rechts-
verhältnisse erfolgt hier über die den Zwangsmassnahmen
durch ihre Anordnungsvoraussetzungen gesetzten gesetzli-
chen Schranken sowie den ergänzenden Kautelen der
Grundrechtsdogmatik. Art. 194 StPO ist nur — aber immer-
hin — auf den kleinen Bereich behördlicher oder gerichtli-
cher Zivilprozesse anwendbar.

Problematisch ist indes der nicht unbedeutende Bereich
innerbetrieblicher Untersuchungen zur Aufklärung von po-
tenziell pflichtwidrigem und strafbarem Verhalten inner-
halb eines Unternehmens. In solchen Fällen sieht sich der
Arbeitnehmer nicht nur einem faktischen. Mitwirkungs-
zwang ausgesetzt, weil im Falle einer Mitwirkungsverwei—
gerung die Kündigung oder andere Nachteile seitens des
Arbeitgebers drohen, sondern aufgrund der mit der Treue-
pflicht einhergehenden Auskunftspflicht des Arbeitnehmers
auch einem rechtlichen Zwang ausgesetzt, der klageweise

8 Vorbehaltlich «überwiegende[r] öffentliche[r] oder private[r] Geheim-
haltungsinteressen», was ein schwacher Zusatz ist, wenn man bedenkt,
dass Strafverfolgungsinteressen heutzutage gegenüber fast allen an—
deren öffentlichen wie privaten Interessen Vorrang geniessen und über-
dies entgegenstehende legitime Interessen bereits von Gesetzes wegen
auf den Bereich der Geheimhaltungsinteressen beschränkt sind.

9 Zuweilen besteht die Gefahr auch im Falle paralleler privatrechtlicher
Verfahren. Vgl. hierzu GRAF, Strafprozessuale Verwertbarkeit von Bes
fragungsprotokollen interner Untersuchungen, FP 2016, 39 ff. ,_ pass-i111.

10 Vgl. Ziff. I. oben.
11 Vgl. HÄFELIN/HA'LLER/KELLER/THURNHBRR, Schweizerisches Bun-

desstaatsrecht, 9. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016,. R2. 1973 'i.'f-.
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unter Androhung von Strafe im Unterlassungsfalle gemäss
Art. 292 StGB unter Anwendung staatliche-r Gewalt durch- ‘
gesetzt werden kann. Diesbezüglich kann auf die gleicher—
m’assen präzise wie überzeugende Untersuchung von Kollege
Damian Graf verwiesen werden.12 Daneben sind allenfalls
noch weitere Konstellationen der Anwendung von Art. 343
Abs. 1 ZPO denkbar. Im Übrigen bildet Art. 164 ZPO das
privatrechtliche Pendant zu Art. 113 StPO. Fehlte eine sol-
che Regelung, müsste sie wohl kraft Art. 6 Ziff. 1 EMRK
gelten, da die Grundsätze eines fair trials ja expressis verbis-
auch im Bereich der «Civil rights» Anwendung finden.

2. Verwaltungsrecht
Der Bereich des Verwaltungsrechts demgegenüber ist unter
dem Gesichtspunkt des Verbots eines Selbstbelastungs—
zwangs grundsätzlich problematisch, da der Staat hier dem
Bürger, wie oben dargelegt,” mit einem exklusiven, zwangs—
weise durchsetzbaren Herrschaftsanspruch gegenübertritt.
Der Staat holt sich die Information, die er verwenden will,
zwar ausserhalb des Strafverfahrens, wo nemo tenetur —-
wenn es nicht um «criminal charge[s]» (Art. 6 Ziff. 1
EMRK) geht - grundsätzlich nicht anwendbar ist. Werden
die unter Anwendung oder auch nur Androhung staatlichen
Zwangs gewonnenen Informationen danach jedoch im
Wege der alle staatlichen Behörden treffenden Aktenediti—
onspflicht nach Art. 194 Abs. 2 StPO in ein gegen die von
der Mitwirkungspflicht betroffenen Person geführtes Ver—
fahren gezerrt, wird die Frage virulent, inwieweit die Staats-
gewalt die Membran des Rechts nicht ausgetrickst und sich
über den Rechtsunterworfenen wie über ein Beutetier her-
gemacht und ihm dadurch seine Subjektqualität geraubt hat.

Aufgrund der im Verwaltungsrecht umfassend bestehen-
den Mitwirkungspflichten sind die Anwendungsbereiche
des Aussagedilemmas beinahe unerschöpflich. Tatsächlich
ist die bestehende Problematik dogmatisch bislang nicht
systematisch erfasst, sondern nur punktuell für einzelne
Rechtsgebiete aufgearbeitet worden.14 Es existieren bis-

12 GRAF (Fn. 9), passim.
13 Vgl. oben Ziff. ‚I.
14 Die Arbeiten, welche dies in ihrem Titel ankündigen, schaffen es bei nä-

herer Betrachtung nicht über eine Auslegeordnung hinaus, wenngleich
damit die Hauptarbeit getan und die Erkenntnisse nur noch zu einer
Systematik zusammengefügt werden müssen. Vgl. diesbezüglich nament-
lich die Arbeiten von MACULA, Verwaltungs(aufsichts)rechtliche Mit-
wirkungspflichten und strafprozessuale SelbstbeIastungsfreiheit, Zürich!
Basel/Genf 2016, BENEDICK, Das Aussagedilemma in parallelen Verfah-
ren, AJP 2011, 169 ff. und ROTH, Das Verhältnis zwischen verwaltungs-
rechtlichen Mitwirkungspflichten und dem Grundsatz «nemo tenetur
se ipsum accusare», ZStrR 2011, 296 ff. Erste hält eine systematische
Dogmatik — m.E. zu Unrecht — gar für unmöglich: «Die Frage nach ei-
nem angemessenen Ausgleich zwischen verwaltungsrechtlichen Mitwir-
kungspflichten und dem Nemo-tenetur—Prinzip k[ö]nn[e] nicht für alle
Verwaltungsbereiche pauschal beantwortet werden. Das Verwaltungs-
recht [sei] derart heterogen, dass je nach Rechts'bereich völlig unter»
schiedliche Interessenlagen best[ünd]en, die bei der Abwägung "zu be-
rücksichtigen [seien] „. (MACULA, 74).

Sonderheft-2.020 Iorumpoenale

179



1.80 ARTICLES

Weilen namentlich Arbeiten zum Ausländer—15, Kindes-
und Erwachsenens.chutz—15, Strassenverkehrs—Ü, Steuer-13:",
Kartell-.19 und Finanzmarktrechtzo.

3. Zwischenfazit
"Vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund sowie in An-
betracht einer bislang noch fehlenden dogmatisch systema-
tischen Aufarbeitung der sich ergebenden Auss-agedilem-
mata und der damit zusammenhängenden Frage eines
allfälligen Bestands einer Fernwirkung von nemo tenetur in
andere Rechtsgebiete. drängt sich eine teleologische Analyse
des Nemo—tenetur-Grundsatzes auf. Dabei können sowohl
dessen Herkunft als auch dessen systematische Funktion ei-
nerseits im Strafprozessrecht selbst und andererseits auch in
der Grundkonzeption der Gesellschaftsorganisation wich-
tige Hinweise für eine systematische Dogmatik zur Fern-
wirkung des Nemo-tenetur-Satzes liefern. Freilich kann
auch die vorliegende Arbeit keine pfannenfertige Dogmatik
liefern, sodass es beim Versuch einer teleologischen Ausle-
geordnung bleiben muss. Diese Aufgabe sei anderen über-
lassen, zumal sie den Bogen dieses zu einem Aufsatz umge-
arbeiteten Referats bei Weitem überspannen würde.

IV. Teleologische Analyse des Nemo-tenetur-
Grundsatzes

1. Herkunft des Nemo-tenetur-Satzes
Nach ganz herrschender Auffassung entStammt der Nemo-
tenetur-Grundsatz — trotz seiner lateinischen Formulie-
rung — nicht dem römischen Recht.21 Im Vergleich zur pri-
vatrechtlichen Rechtsentwicklung verfügten die. Römer nur
über ein sehr primitives Straf— bzw. Strafprozessrecht.

Auch wenn sich Ansätze eines Nemo-tenetur-Grundsat-
zes bereits im Recht des Talmud finden lassen,22 hat er sich
doch erst nach und nach auf der Grundlage des aufkläreri-
sehen Gedankenguts des englischen Rechts des 17. Jahrhun-
derts entwickelt,'23 bis er «im 19. Jahrhundert derart ver-

15 Vgl. "S CHAAD, Verhältnis zwischen der auslän-derrechtlichen Mitwir-
kungspflicht und den Strafprozessualen Verweigerungsrechten, Jus—
letter vom 16. März 2017, passim. V

16 Vgl. ZIHLMANN, Anwendbarkeit von nemo tenetur im KESR—Verfah-
ren und Auswirkungen auf die Verwertbarkeit im parallelen oder
nachgelagerten Strafverfahren, FP 2018, 125 ff., passim.

17 Vgl. OTT, Das Verhältnis zwischen verwaltungsrechtlichen Mitwir-
kungspflichten und dem Grundsatz «nemo tenetur se ipsum accusare»,
in: 'SCHAFFHAUSER (Hrsg.) „ Jahrbueh zum Strassenverkehrsrecht, Bern
2016,. 229 ff., passim.

1a Vgl. Rom (Fn. 14), 29s und 301 f.
19 Vgl. Ts CHUDIN, Mitwirkungspflicht an “der eigenen Sanktionierung,

AJP 2016, 32.3 ff.; MEIER, Nemo tenetur in kartellrechtlichen. Ver-
fahren, sicl 2018., 453 ff.

20 Vgl. BENEDICK (Fn. 14), 169 f.; MACULA (Fn. 14)„ passim.
21 Vgl. BUCHHOLZ, Der nemo tenetur-Grundsatz, Heidelberg 2018-, 53.9.
22 Vgl. BUCHHQL‘Z (Fn. 21), 2.8 ff., 33;_0TT(F11. 17), 7 f.
23 Vgl. BUCHHOLZ (Fn. 21),. '37” ff.

lorumpoenale. Sonderheft 2020.

breitet gesellschaftliche Zustimmung [erlangte], dass es im
Jahr 1848 zur Normierung einer richterlichen Belehrungs—
pflicht hinsichtlich eines Schweigerechts kam».24 In der
Folge kam man zur Überzeugung, dass «der Polizei nicht
erlaubt sein könne, was dem Richter verboten ist».25
Schliesslich kam es im Jahre 1898 zur «Abschaffung der
disqualification of interest [...] und d[er] Normierung der
confession rule, nach der erzwungene Geständnisse unver-
wertbar sind».26 Dem «Paradigmenwechsel [wurde] [dabei]
[...] gerade nicht aus Gründen des Beschuldigtenschutzes,
sondern wegen der Gefahren für die Wahrheitsermittlung
eingeleitet»,27 was von der Sache her jedoch dasselbe ist:
Wird das Subjekt mit einem gewaltsam durchsetzbaren
Aussagezwang belegt, wird es dadurch zum Objekt der
Wahrheitsfindung gemacht, so dass es nichts anderes mehr
reflektieren kann als die vorgefasste Wahrheit der Strafver-
folgungsorgane.

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Nemo-tenetur—
Grundsatzes war stets die mit der Abschaffung der Folter
verbundene Verlagerung der nunmehr verbotenen körperli-
chen Gewaltanwendung auf andere Formen des Zwangs zum
Zwecke der Geständnisgewinnung.28 So ging in England der
Herausbildung des Verbots des Selbstbelastungszwangs die
Feststellung” voraus, dass Folter «was [not] allowable by the
laws of England»,30 sodass nach 1 640 kein «torture warrant»
mehr ausgestellt wurde, weder vom Privy Council (Kronrat)
noch vom König.31 In Deutschland setzte die analoge Ent-
Wicklung mit der Abschaffung der Folter durch die Kabinetts-
order Friedrichs des Grossen anno 1740 genau 100 Jahre
später ein.32 In der Schweiz bedurfte deren Abschaffung frei-
lich der (un)freundlichen Unterstützung Napoleons, wo sie
praktisch zeitgleich mit der Gründung der Helvetischen Re-

24 Vgl. BUCHHOLZ (Fn. 21), 39.
25 Vgl. BUCHHOLz (Fn. 21), 39.
26 Vgl. BUCHHOLZ (Fn. 21),3
27 Vgl. BUCHHOLZ (Fn. 21), 39; vgl. auch OTT (Fn. 17), 61.
28 Vgl. OTT (Fn. 17), 66.
29 Im englischen Common Law war der Gebrauch von Folter nie vorge-

sehen, sodass deren Gebrauch stets abgelehnt wurde. Der König und
der Privy Council (Kronrat) konnten sich jedoch per Dekret (torture
warrant) darüber hinwegsetzen. Nach den Worten Blackstones
«[torture] was occasionally used as an engine of state, not of law»
(BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Oxford 1766,
Bd. II, Buch IV, Kap. 25, 326). Angeblich nach einer Befragung aller
Richter soll der König 1640 entschieden haben, dass auch solche Fol-
tersonderbeschlüsse fürderhin nicht mehr möglich sein sollen. Jeden-
falls war es einer der ersten Beschlüsse des Langen Parlaments (1640—-
1660) anno 1640, «to abolish the Court of Star Chamber, Where
torture evidence had been received» (House of Lords, Opinions of the
Lords of Appeal for Judgment in the Cause of A and others v. Secre-
tary of State for the Home Department, Session 2005—06 [2005],
UKHL 71, Ziff. 12; vgl. auch die dort angegebenen w. H.). Vgl. ferner
House of Lords, UKHL 71, Ziff. 104. Vgl. zum Ganzen FRIEDMAN,
Torture and the Common Law, European Human Rights Law Review,
2006,“180ff., 187 ff. m.w.H.

30 Vgl. BLACKSTONE (Fn. 29),. 326.
31 Vgl. auch FRIEDMAN (Fn. 29), 190.
32 Vgl. BUCHHOLZ (Fn. "21), 49 f.
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publik — kurz nach der Konstituierung des Grossen Rates —
mit der Verkündung, «von jetzt an in ‚ganz Helvetien abge-
schafft seie» Mitte Mai 1798 abgeschafft wurde.3-3

2. Systematische Funktion des Nemo-tenetur-
Satzes

Aus der vorstehenden Betrachtung der geschichtlichen Ent-
wicklung des Nemo—tenetur-Satzes lässt sich dessen Zweck
eindeutig ablesen: Um Folter wirksam abzuschaffen, genügt
die Statuierung ihres Verbots als normatives Desiderat für
sich allein nicht. Im Falle der Beibehaltung eines Aussage-
zwangs ist die Gefahr von Folterungen in der Praxis inhärent.
Nur wenn der Aussagezwang der beschuldigten Person auf-
gegeben wird, und erzwungene Aussagen mit. einem absolu-
ten Verwertungsverbot sanktioniert werden, lässt sich Folter
effektiv und nachhaltig aus dem Strafverfahren verbannen.34

So besteht die eigentliche Zwecksetzung des Nemo-ten-
etur-Prinzips in der Verabschiedung von einem mittelalter-
lichen Inquisitionsprozess, in dem Folter das Mittel der
Wahl zur Wahrheitsfindung darstellte. Dieses Konzept ent-
puppte sich einerseits nicht nur als menschenverachtend, da
sie das Subjekt zum Objekt degradierte, sondern auch für
die Wahrheitsfindung völlig ungeeignet: Denn ein Subjekt
kann entweder wahrheitsgemäss aussagen oder lügen. Eine
durch Folter zum Objekt degradierte Person kann nur das
reflektieren, was der Folterer als Wahrheit bestätigt haben
will. Das ist nichts Neues, sondern zumindest seit Hegel35
common knowledge.

In einem gesamtgesellschaftlichen Kontext ist nemo ten—
etur damit Ausdruck des Übergangs vom mittelalterlichen
Herrschaftsstaat zur rechtsstaatlichen Zivilgesellschaft der
Neuzeit, wie dies eingangs bereits dargelegt worden ist.
Nemo tenetur wird dadurch zu einem wichtigen Gradmes-
ser des gesamtgesellschaftlichen Zustands: So ist Guan—
tanamo nichts anderes als das Abbild der mittelalterlichen
Gesellschaftsstrukturen, in welche die USA in den vergan-
genen Jahrzehnten zurückgefallen sind.

Die Zwecksetzung von nemo tenetur erfährt damit eine
doppelte Ausprägung, eine negative und eine positive: In
der negativen Ausprägung und dem gleichzeitigen Aus—

33 Vgl. OTT (Fn. 17), 44.
34 Insoweit stellt Art. 147a des Entwurfs vom 28. August 20,19 zur Än-

derung der StPO eine faktische Aufweichung des Folterverbots dar.
35 Vgl. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, Berlin 1807, lit. B.IV sub-

lit. A (zur «Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewusst—
seins; Herrschaft und Knechtschaft»); DER‘S., Grundlinien der Philo—
sophie des Rechts, Berlin 1821, S 57: «Diese frühere unwahre
Erscheinung betrifft den Geist, welcher nur erst auf dem Standpunkte
seines Bewusstseins ist; die Dialektik des Begriffs und des nur erst
unmittelbaren Bewusstseins der Freiheit, bewirkt daselbst den Kampf
des Anerkennens und das Verhältnis der Herrenschaft und der Knecht-
schaft» (Hervorhebungen durch den Autor). «[M]acht es [sciL das
Bewusstsein] selbst den anderen zum Knecht, so erhält es nur eine
knechtische Anerkennung» (SEELMANN, Hegels Straftheorie in seinen
«Grundlinien der PhiIOSophie des Rechts», JuS 1979, 687 ff., 6'8 85 vgl.
auch die dortigen Einzelnachweise).
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gangspunkt der geschichtlichen Entwicklung des Grundsat-
zes bezweckt nemo tenetur die Verabschiedung von. der
Folter als Methode der Wahrheitsfindang. In der positiven
Ausprägung Will die Selbstbelastungsfreiheit die Achmng
der beschuldigten Person als Subjekt (und nicht Objekt) des
Strafverfahrens gewährleisten. Aus diese-n beiden Aspekten
der Ratio von nemo tenetur hat der EGMR eine reichhal-
tige Praxis zur Lösung der Aussagedilemmata entwickelt.
Im Folgenden wird nun versucht, diese Praxis gem-ass der
vorstehend erarbeiteten Teleologie geordnet darzustellen.

V. Versuch einer teleologischen
Auslegeordnung der Rechtsprechung
des EGMR

1. Zum sachlichen Anwendungsbereich
Nemo tenetur se ipsum prodere vel accusare ist in der
EMRK nicht explizit verankert. Trotzdem ist der EGMR
auf Beschwerden wegen Verletzung des Verbots des .Selbst-
belastungszwanges regelmässig eingetreten. Dabei lassen
sich drei Kategorien von Fällen unterscheiden.

Die erste Kategorie liegt auf der Hand und entspricht der
negativen Ausprägung der Zwecksetzung von nemo tenetur,
der Verabschiedung von der Folter als Methode der Wahr-
heitsfindung, was in Art. 3 EMRK — «No one shall be sub-
jected t0 torture or to inhuman or degrading treatment
or punishment» - unmissverständlich festgehalten worden
ist. Demnach verletzt nach der Rechtsprechung des EGMR
eine Beweiserhebung immer dann den Nemo—tenetur-
Grundsatz, wenn sie gegen Art. 3 EMRK verstösst. Beispiel-
haft ist hier der Fall Jalloh 1/. Germany vom 11. Juli 2.006
(Nr. 548 10/00): Der Beschwerdeführer war dabei beobach-
tet worden, wie er bei mindestens zwei Gelegenheiten kleine
Plastikbeutelchen aus dem Mund genommen und sie jeweils
einer Person im Austausch gegen Geld übergeben hatte. In
der Meinung, diese Beutelchen enthielten Drogen, wurde er
von den ihn beobachtenden Polizeibeamten festgenommen.
Dabei konnten sie beobachten, wie der Beschwerdeführer
etwas — mutmasslich ein weiteres Plastikbeutelchen mit Dro—
gen — verschluckte. Da der Beschwerdeführer keine Drogen
auf sich getragen hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft die
Verabreichung eines Brechmittels an. Der Beschwerdefüh-
rer wurde in der Folge ins Spital verbracht, wo er das Brech-
mittel (Ipecacuanha-Sirup) hätte einnehmen sollen. Da er
sich weigerte, wurde er von vier Polizeibeamten niederge—
drückt und immobilisiert. Ein Arzt legte dann nasal eine“
Magensonde, wodurch ihm eine Salzlösung sowie das:
Brechmittel verabreicht wurden. Zusätzlich wurde ihm
Apomorphin, ein Morphinderivat mit emetischer Wirkung,
injiziert. Der Beschwerdeführer erbrach in der Folge ein
Beutelchen mit einem Inhalt von rund 0,22 ‚g Kokain. Der
EGMR kam zum Schluss, dass eine Verletzung von Art. 3
vorliege, weil in schwerwiegender Weise und gegen seinen
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Willen in die physische und psychische Integrität des Be-
schwerdeführers eingegriffen,"35 er ohne therapeutische In—
dikation zum Erbrechen gezwungen,37 dadurch in Angst,
Pein und Unterlegenheit versetzt, wodurch er erniedrigt und
entwürdigtfi'8 und dem Beschwerdeführer dadurch sowohl
physisches wie psychisches Leiden verursacht wurde..3>9 Da
diese Verletzung von Art. 3 zum Zwecke der Beweismittel-
beschaffung erfolgte, mithin also Folter als Methode der
Wahrheitsermittlung eingesetzt wurde, hielt der EGMR
ausdrücklich fest, «that allowing the use at the applicant’s
trial of evidence obtained by the forcible. administration of
emetics infringed his right not to incriminate himself and
therefore rendered his trial as a Whole unfair. Accordingly,
there has been a violation ofArticle 6 S 1 ofthe Convention.»40

Die positive Ausprägung der Zwecksetzung von nemo
tenetur, dem Respekt der beschuldigten Person als autono—
mes Subjekt und damit als vollwertige Partei des Strafver-
fahrens, hat der EGMR seit jeher als Grundvoraussetzung
eines fairen Verfahrens nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK angese-
hen. Folgerichtig stellt der Zwang zu aktivem Tun gemäss
seiner Rechtsprechung stets eine Verletzung des Grundsat-
zes der Selbstbelastungsfreiheit und damit auch einen Ver-
s-toss gegen die Fair-trial-Garantie von Art. 6 Ziff. 1 dar.
Gemäss der Entscheidung Saunders v. United Kingdom vom
17. Dezember 1996 (Nr. 19187/91) liegt ein solcher Zwang
dann nicht vor, wenn der Zwang zur Beschaffung eines Be-
weises dient, «which has an existence independent of the
will of the suspect» .41 In der positiven Formulierung bedeu—
tet dies, dass die unfreiwillige Verbalisierung von Gedan—
ken stets eine Verletzung von nemo tenetur darstellt. Ge-
mäss der oben zitierten Entscheidung ]alloh setzt eine
freiwillige Verbalisierung von Gedanken (wohl auch)42 die
Belehrung über das Aussageverweigerungsrecht voraus.43

36 <<[-G]rave interference with his physical and mental integrity against
his Will» (S 8.2). '

37 «[T]o regurgitate, not for therapeutic reasons» (S 82).
38 «[L]iable to arouse in the applicant feelings of fear, anguish and infe-

riority that were capable of humiliating and deb-asing him» ("S 82-).
39 «[C]aused the applicant both physical pain and mental suffering»

(S 82).
40 S 122 i.f. und§ 123.
41 S 69.
42 EGMR v. 11.7. 2.0016, Jalloh u. Germany, S 117: «In Order to deter-

mine Whether the applicant’s right not to incriminate himselflhas been
violated, the. Court will have regard, in turn, to the following factors:
the nature and degree of compulsion used to obtain the. evidence; the
weight of the public interest in the investigation and punishment of
the offence in issue; the existence of any relevant safeguards in the
procedure; and the use to which any material so obtained is put» (Her—
vorhebungen durch den Autor).

43 Explizit bestätigt wird diese Annahme in den Entscheidungen des
EGMR v. 2.4. 9. 2009, P-ishchalnik-ou v. Russia, S 79 («A caution given
by the investigating authorities. informing an accused of the right to
silence is a minimum recognition of the right, and as administered it
barely meets the minimum aim of acquainting the accused with the.
rights which the. law confirms on him» (Hervorhebungen durch den
Auto-r), und v. 27.11. 2008?, Snldnz v. Turks-31,5 59.
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Schlie‘sslich kennt die Rechtsprechung des EGMR noch
eine dritte Kategorie von Verstö'ssen gegen nemo tenetur,
gewissermassen eine Zwischenkategorie zwischen den bei-
den vorgenannten Fällen. Danach kann eine Verletzung des
Verbots des Zwangs zur Selbstbelastung auch dann vorlie-
gen, wenn einerseits zwangsweise auf Beweismaterial zuge—
griffen wird, das zwar «an existence independent of the Will
of the suspect>>44 hat, jedoch noch nicht die Intensität einer
Verletzung von Art. 3 EMRK erreicht. Der EGMR nimmt
in diesen Fällen eine Abwägung zwischen der Eingriffs-
schwere, «the nature and degree of compulsion» und der
Schwere der verfolgten Straftat, «the weight of the public
interest in the investigation and punishment of the offence
in issue»,45 vor. In diese Zwischenkategorie fallen die meis—
ten problematischen Konstellationen, bei denen die Straf-
verfolgungsbehörden bereits ausserhalb des Willens der be-
schuldigten Person existierendes Beweismaterial aufgrund
ihrer bestehenden legitimen Zwangskompetenzen grund-
sätzlich zum Beweis erheben, dies jedoch nur deshalb kön-
nen, weil der Beschuldigte sie ausserhalb des Strafverfahrens
und nur als Folge einer staatlichen Verpflichtung bzw.
Zwangs bereits verbalisiert oder auf andere Weise externa—
lisiert hatte. Der EGMR nimmt in diesen Fällen einen Ver-
stoss gegen die Selbstbelastungsfreiheit dann an, wenn «the
nature and degree of compulsion» des (verwaltungsrechtli-
chen) Zwangs mit einer Strafe bewehrt ist,46 wobei bereits
eine Geldstrafe genügen kann.47

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass
sich die aktuelle Bundesgerichtspraxis zu Art. 286 StGB je-
denfalls dann nicht mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz ver-
trägt, wenn die Amtshandlung unmittelbar _der Beweis-
erhebung diente. Nach der Rechtsprechung des EGMR darf
die aktuelle Bundesgerichtspraxis zu Art. 286 StGB nur
dann Geltung beanspruchen, wenn die durch die Amts~
handlung gewonnenen Beweise einem Verwertungsverbot
unterliegen. Sollen die durch die Amtshandlung gewonne-
nen Beweise verwertet werden dürfen, darf die Weigerung
der Mitwirkung nicht zu einer Bestrafung führen. Das-
schweizerische Rechtssystem hat sich also zu entscheiden:
entweder oder. Bestrafung nach Art. 286 StGB und Ver-
wertung der durch die Amtshandlung erhobenen Beweise
ist konventionswidrig, weil dadurch der Grundsatz von
nemo tenetur als Teilgehalt von Art. 6 Ziff. 1 EMRK ver—
letzt ist. '

2. Zum zeitlichen Anwendungsbereich
Zwar findet Art. 6 Ziff. 1 EMRK in sachlicher Hinsicht
nicht nur auf die «criminal charge[s]», sondern auch auf

44 EGMR v. 17. 12.1996, Saunders v. United Kingdom, S 69.
45 EGMR v. 11.7.2006, falloh v. Germany, S 117.
46 Vgl. EGMR v. 25. 2.1993, Funke 12. France, S 44; EGMR v. 3-5. 2001,

].B. v. Switzerland, S 42, 48 f.
47 Vgl. EGMR v. 5.4.2012, Chambaz 11. Switzerland, s 50 ft, EGMR

v. 21.12.2000, Heaney and McGuinness v. Ireland, S 49.

Stämpfli Verlag



den grossen Bereich der «civil rights» Anwendung, worun—
ter beispielsweise gleichsam das öffentlich— wie privatrecht-
liche Personalrecht, das Sozialversicherungsrecht oder auch
das Steuerrecht fallen. Demgegenüber liegt der Fokus bei
der Zwecksetzung der Selbstbelastungsfreiheit immer auf
der an die Wahrheitsermittlung anknüpfenden staatlichen
Sanktion: Erst wenn die Wahrheitsermittlung, an welcher
die Staatsgewalt eine Person unter Androhung ihrer Gewalt
oder anderen Nachteilen zur Mitwirkung verpflichtet hat,
dazu verwendet wird, eben jene Person einer Bestrafung,
mithin staatlicher Gewaltanwendung, zuzuführen, wird sie
vom Subjekt zum Objekt der Wahrheitsfindung degradiert.
Sie ist nicht nur Gegenstand der Strafe, sondern auch der
Beweiserhebung, wodurch das Recht als Membran zum
Schutz von Subjekten vor staatlichen Gewaltdurchbrüchen
vollständig unterlaufen wird. Das heisst, dass erst mit der
Anknüpfung pönaler Zwecksetzungen die Problematik
staatlicher Mitwirkungspflichten bei der Wahrheitsermitt-
lung mit Blick auf die Zwecksetzung von nemo tenetur als
Verabschiedung vom mittelalterlichen Inquisitionsprozess,
bei dem Folter das Mittel der Wahl zur Wahrheitsfindung
darstellte, erst richtig akut wird. Dies hat einerseits zur
Konsequenz, dass die Anwendbarkeit des Nemo-tenetur-
Prinzips vom Bestand eines «criminal charge» abhängt.
Andererseits griffe der Schutz der Selbstbelastungsfreiheit
in der Folge immer dann ins Leere, wenn die Strafverfah-
ren der durch staatlichen Zwang erwirkten Mitwirkung an
der Wahrheitsermittlung nachgelagert sind. Die Effektivi—
tät des Nemo-tenetur—Grundsatzes mit Blick auf seine Te-
leologie hängt in der Rechtspraxis daher entscheidend von
seinem zeitlichen Anwendungsbereich, mithin von der
Frage ab, ab wann von einem «criminal Charge» gespro-
chen werden kann.

Der EGMR legt den Begriff des «criminal charge» tra—
ditionell vertragsautonom aus, und geht dabei in einer seit
Jahrzehnten konstanten Rechtsprechung dann vom Bestand
eines «criminal Charge» aus, sobald die Situation der be-
troffenen (und möglicherweise erst später formell beschul-
digten) Person durch den staatlichen Zwang zur Mitwir-
kung wesentlich beeinträchtigt wird. So wurden bereits in
der Entscheidung Öztürk 12. Germany vom 21. Februar
1984 (Nr. 8544/79) die «measures which carry the impli-
cation of such an allegation and which likewise substanti-
ally affect the situation ofthe suspect» (S 55; Hervorhebun-
gen durch den Autor) obiter dictum als ausschlaggebend
angeführt.43 Das Kriterium des «implication of such an al-
legation» wurde in den späteren Entscheidungen nicht mehr
erwähnt, sei es, dass es fallen gelassen wurde, sei es, dass
es ohnehin pleonastisch ist, weil sich die Implikationen auch.
erSt aus dem Inhalt der erzwungenen Mitwirkung des Be.-

48 Ähnlich auch EGMR V. 20. 10.1997,. Serves v. France. S 43.

Stämpfli Verlag

AU FSÄTZE

troffenen ergeben haben.” In der Entscheidung Marttirz-en
v. Pin-land vom 21. April 2009 (Nr. 19235/03) hielt der
EGMR, dann ausdrücklich fest, «that the autonomous me-
aning of the expression <charge> in Article 6 S 1 of the. Con—
vention means that a person can be considered to have been
<charged> for the purposes of that Article when. that
individual’s situation has been <substantially affected>>>.5-0-

Das bedeutet nichts anderes, als dass eine Berufung auf
nemo tenetur in zeitlicher Hinsicht immer schon dann Platz
greift, wenn die Eröffnung eines Strafverfahrens mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.51 Massgebend
für die Anwendbarkeit des Verbots des Selbstbelastungs-
zwangs ist folglich der Zeitpunkt, wenn mit der Aussage
resp. Mitwirkung des Betroffenen bzw. mit der ausserhalb
des Strafverfahrens erfolgten erzwungenen Mitwirkung an
der Beweiserhebung ein Anfangsverdacht i. S. v. Art. 7
Abs. 1 StPO begründet würde, da dadurch seine Situation
durch den staatlichen Zwang zur Mitwirkung wesentlich
beeinträchtigt («substantially affected») Wird.

VI. Rechtsfolgen

Es wurde bereits einleitend festgehalten,52 dass sich der
Grundsatz von nemo tenetur überhaupt nur mit einer ab-
soluten Unverwertbarkeit als Rechtsfolge denken lässt. Die
absolute Unverwertbarkeit gehört folglich zum Kerngehalt
der Bestimmung. Aus der Normlogik der Selbstbelastungs—
freiheit ergibt sich ferner, dass die absolute Unverwertbar-
keit zwingend auch eine uneingeschränkte Fernwirkung ent-
falten muss. Dies hat der Gesetzgeber richtig erkannt und
‚in Art. 140 StPO ein absolutes Verwertbarkeitsverbot für
in Verletzung von nemo tenetur erhobenen Beweisen st-atu-
iert und mit einer uneingeschränkten Fernwirkung des Ver-
bots versehen (Art. 141 Abs. 4 StPO).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sollen —
entgegen des Wortlauts von Art. 141 Abs. 5 StPO — unver-
Wertbare Beweise allerdings bis zum Abschluss des Verfah-
rens grundsätzlich bei den Akten verbleiben und nur
ausnahmsweise vorzeitig aus den Akten entfernt werden,
etwa wenn eine kantonale Beschwerdeinstanz dies so ent-
scheidet, «das Gesetz ausdrücklich die sofortige Rückgabe
aus den Akten bzw. Vernichtung, rechtswidriger Beweise

49 So "der EGMR mit Verweis auf die Entscheidung, O’Halloran und
Francis v. the United Kingdom vom 29. Juni 2007’ (Nrn. 15 ‚809/02
und 25624/02; S 35) ausdrücklich in der Entscheidung Lückhofand
Spanner v. Austria vom 10. Januar 2008 (Nrn. 58452/00 und
61920/00): «Consequently, Mr Lückhof was «substantially affected»
by the order to disclose the driver in the» context of the underlying
speeding offence and, thus, has been <charged> Within the autonomous
meaning "of that term in Article 6,».

50 EGMR v. 21.4.2009, Martti-nen u. Fin-land, S, 62.
51 Vgl. SCHAAD (Fn. 15), N. 35; OTT'(F11. 17'), 247- und 253- f.; BENEDIC’K

(Fn. 14), 173, je m..w..H.
52 Vgl. ObenZiff. 1, 'd‘Ojrt'Fn. 4.
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vorsieht (vgl. z.B. Art. 248, Art. 271 Abs. 3, Art. 277 und
Art. 289 Abs. 6 StPO)[, oder] [...] wenn aufgrund des Ge—
setzes oder der Umstände des Einzelfalles die Rechtswid»
rigkeit des Beweismittels ohne Weiteres feststeht. Derartige
Umstände können nur angenommen werden, wenn der Be-
troffene ein besonders gewichtiges rechtlich geschütztes In-
teresse an. der unverzüglichen Feststellung der Unverwert—
barkeit des Beweises geltend macht.>>53 Bei eindeutigen
Fällen der Verletzung von nemo tenetur sollte daher auch
auf der Grundlage der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
eine Aktenentfernung während eines laufenden Verfahrens
Platz greifen können, ja müssen, zumal von nemo tenetur
vom Fundamentalprinzip eines rechtsstaatlichen Strafver-
fahrens schlechthin gesprochen werden muss. Aussagen Be-
schuldigter, die in Verletzung von Art. 140 StPO zustande.
gekommen sind, müssen umgehend aus denAkten entfernt
werden. Alle-s andere widerspiegelte eine Duldung einer
<<Wahrheits>>-Errnittlung unter Verwendung der in Art. 140
.S’tPO verpönten. Methoden, wie etwa erfolterter Geständ-
nisse“ und Ähnlichem.

VII. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nemo
tenetur überall dort mit der Rechtsfolge der Unverwertbar—
k'eit eine Fernwirkung entfaltet, wo strafbewehrter staatli-
cher oder unmittelbarer Zwang zu einer Mitwirkung des
Bürgers führt, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
die Eröffnung eines gegen ihn geführten Strafverfahrens
“nach sich zieht, es sei denn, er sei über seine Rechte gemäss
Art. 113 StPO belehrt und es wäre von einer StrafbeWeh-
rung einer Nichtmitwirkung abgesehen worden. Nur so
kann gewährleistet werden, dass der Einzelne von der
Staatsgewalt als Subjekt respektiert und nicht zum Opfer
ungeset‘zlicher staatlicher Gewalt wird. An diesen Vorgaben
von nemo tenetur als Fundamentalprinzip eines rechtsstaat—
lichen Strafverfahrens schlechthin wird der Status quo der
Gesellschaftsordnung kontinuierlich gemessen. Eine Ab-
grenzung von mittelalterlichen Zuständen kann nur gelin-
gen, wenn sich diese Vorgaben konsequent und stets aufs
Neue bewähren.

Stichwörter: nemo tenetur, Aussageverweigerungsrecht,
Mitwirkungspflicht, strafbewehrter verwaltungsrechtli-
Cher Zwang, Folterverbot, Beizug von Akten anderer
staatlicher Stellen, Aussagedilemma, Akteneditions-
pflicht, Geschichte: des Nemo-tenetur—Grundsatzes,
EGMR-Judikatur zu. nemo. tenetur

53 BGB 141 IV 28-9, E. 13-; vgl. ferner BGer, Urteil v. 22.9.2015,
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Mots-clés: nemo tenetur, droit de refuser de temoigner,
obligation de cooperer, contrainte administrative en vertu
du droit penal, interdiction de la torture, acc'es aux dos-—
siers d’autres autorites de l’Etat, dilemme des preuves.“,
obligation de transmettre les dossiers, historique du prin-
cipe nemo tenetur, jurisprudence de la Cour europeenne
des droits de l’hornrne sur le principe nemo tenetur.

I Zusammenfassung: Beweiserhebung durch Aussage—
zwang ist im Strafverfahren unbestrittenermassen un—
zulässig. Beweiserhebung findet jedoch nicht nur im
Strafprozess, sondern auch im Bereich des Privat- und
öffentlichen Rechts statt. Gerade im öffentlichen Recht
bestehen zahlreiche Mitwirkungspflichten, deren Verlet-
zung mitunter “auch strafrechtlich sanktioniert werden.
können. Über Art. 194 StPO könn(t)en die Strafverf’öl—
gungsbehörden von der Zulässigkeit von Mitwirkungs-
pflichten ausserhalb des Strafprozessrechts profitieren
und solche Beweise «absaugen». Darf der Staat das?
Zwingt er den Bürger dadurch nicht zum Richter und
Henker über sich selbst? Mutiert die Selbstbelastu‘ngs-
freiheit dadurch nicht zu einem «omnis tenetur se ipsum
prodere vel accusare»? Die Beantwortung dieser Fragen
führt zu den Wurzeln des Nemo—tenetur-Satzes, seiner
Zwecksetzung und seiner Funktion im Verhältnis zwi—
sehen Staat und Bürger, wo zwischen staatlicher Gewalt
und der Verletzlichkeit des Bürgers das Recht einzuste-
hen hat. Wo und wie diese Membran des Aussage— und
Mitwirkungsverweigerungsrechts verläuft wird anhand ‘
der Judikatur des EGMR einer Analyse unterzogen.
Résumé: L’obtention de preuves par la contrainte ä t‘é-
moigner est incoutestablement inadmissible dans le cadre".
d’une procedure penale. Toutefois, l’obtention de preuves
n’a pas seulement lieu dans 1e cadre de procedures pé-
nales, mais aussi en droit prive et public. En particulier
‘en droit public, il existe de nombreuses obligations de-
collaborer, dont la Violation peut parfois- aussi etre sanc—
tionnee par le droit penal. Par le biais de l’article 19-4
CPP, les autorites de poursuite penale peuvent/pour-
raient bénéficier de l’admissibilite de l’o’bligation de coo—
perer hors procedure pénale et « siphonner >> de telles.
preuves. L’Etat estwil autorise ä 1e faire P'N’oblige-t—il pas
le citoyen ä etre ä la fois son juge et son bourreau? Esti—
ce que la liberté de s’auto-incriminer ne se transforme-
t-elle pas en un « omnis tenetur se ipsum prodere vel
accusare » P La reponse ä ces questions conduit aux ra—
cines de 1a phrase nemo tenetur, son but et sa foncti'on
dans la relation entre l’Etat et le citoyen, oü le droit. dnit
etre eXerce entre le pouvoir de l’Etat et la vulnerabilite
du citoyen. Oü et comment fonctionne cette fro‘ntiere-
entre le droit de refuser de temoigner et celui de eoope—
rer est analysee sur la base de la jurisprudence de la
CEDH.
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