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Die neuen strafrechtlichen Sanktionen:
Erste Bilanz

Per 1. Januar 2007 ist das reformierte Sanktionssystem des schweizerischen Strafrechts in 
Kraft getreten. Dieses System eröffnet der Strafjustiz neue Sanktionsmöglichkeiten. Aufgrund 
seiner Komplexität bringt es jedoch verschiedene Anwendungs- und Verständigungsprobleme 
für die Betroffenen, d.h. namentlich für die Parteien im Strafverfahren mit sich. Zwanzig Monate 
nach der Inkraftsetzung soll nachstehend versucht werden eine erste Bilanz zu ziehen. 

Die neuen Sanktionen in groben Zügen

Das schweizerische Strafrecht kennt zwei Sanktionsarten: Zum einen diejenigen Strafen, welche zum 
Zweck haben Gesetzeswiderhandlungen zu verhindern und zu bestrafen und zum anderen Massnah-
men, welche bezwecken, den Täter zu therapieren oder die Gesellschaft zu schützen. Es gibt fünf Arten 
von Massnahmen (Behandlung von psychischen Störungen, Suchtbehandlung, Massnahmen für junge 
Erwachsene, ambulante und stationäre Behandlungen). Die Strafen sind die folgenden: Geldstrafe (Tages-
sätze), gemeinnützige Arbeit, Freiheitsstrafe und Busse. 

Die Geldstrafe kann höchstens 360 Tagessätze betragen. Die Freiheitsstrafe kann grundsätzlich für eine 
Dauer von mindestens 6 Monaten bis 20 Jahren oder mehr (lebenslänglich (Mord)) ausgesprochen wer-
den. 

Eine bedingte Strafe (Möglichkeit des Richters den Vollzug der Strafe während einer bestimmten Probezeit 
aufzuschieben) ist möglich bei Geldstrafen, gemeinnütziger Arbeit oder Freiheitsstrafen von mindestens 6 
Monaten und höchstens 2 Jahren. Das Gesetz sieht neu teilbedingte Strafen vor (die Strafe kann in einen 
unbedingt vollziehbaren und in einen bedingt vollziehbaren Teil aufgespalten werden; diesfalls beträgt die 
Freiheitsstrafe mindestens 1 Jahr bis maximal 3 Jahre).

Leitende Idee des neuen Sanktionssystems

Die Revision hatte insbesondere zum Zweck, die kurzen Freiheitsstrafen durch Geldstrafen (Tagessätze) 
sowie durch gemeinnützige Arbeit zu ersetzen. Die Initianten dieser Reform waren der Ansicht, dass unser 
altes Sanktionssystem, welches nur die Freiheitsstrafe und die Busse kannte, nicht genügend Varianten 
zur Verfügung gestellt hat, um die Täter in angemessener Weise zu bestrafen. Hinzu kommt, dass die 
Freiheitsstrafe und Busse negative Sanktionen sind. Namentlich die kurzen Freiheitsstrafen sind in sozialer 
Hinsicht schädlich (z.B. Verlust von Arbeitsstelle) und können aufgrund ihrer kurzen Dauer keinen erziehe-
rischen Effekt aufweisen. 

Die Reform führte zu einem Ausbau des Massnahmensystems, dies zum Schutze der Gesellschaft.
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Erste Erfahrungen 

Die neuen Bestimmungen haben sich gut eineinhalb Jahre nach deren Inkraftsetzung noch nicht voll-
ständig etabliert. Es bestehen noch gewisse Unsicherheiten. Nichtsdestotrotz können folgende wichtige 
Punkte zusammengefasst werden:

– Die Festsetzung des Tagessatzes ist schwerfällig und kompliziert:

 1. Die Anzahl der Tagessätze wird vom Richter unter Berücksichtigung des Verschuldens des Täters  
  bestimmt; 

	 2.	Er	setzt	alsdann	die	Höhe	des	Tagessatzes	unter	Berücksichtigung	seiner	finanziellen	Verhältnisse	 
  fest;

 3. Anschliessend multipliziert er diese beiden Beträge (z.B. 30 Tagessätze à Fr. 30.— = Fr. 900.—).

 Die bestrafende und präventive Wirkung der Geldstrafe ist fraglich, da der Täter oft den Eindruck hat, 
nicht streng bestraft worden zu sein, dies namentlich dann, wenn die Strafe bedingt ausgesprochen 
wird.

– Der Richter muss den Angeschuldigten darauf hinweisen, dass er anstelle der Geldstrafe zur Leistung 
gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden kann. Der Richter kann eine solche Arbeit, welche maximal 
720 Stunden betragen darf (4 Std/Tag), nur mit der Zustimmung des Täters anordnen. Der Richter hat 
im Übrigen in seinem Urteil die Strafe, an deren Stelle gemeinnützige Arbeit geleistet wird, anzugeben. 
Dieses Vorgehen ist nicht ganz unproblematisch, da es für einen Angeschuldigten schwierig ist zu be-
urteilen, welche Lösung die bessere ist. 

– Die nachfolgenden Bespiele können als Nachteile des neuen Systems angeschaut werden. Bei ausser-
ordentlich «klassischen» Delikten im Bereich des Strassenverkehrsrechts (bedeutende Geschwindig-
keitsüberschreitung, oder Fahren in angetrunkenem Zustand) kann der Richter grundsätzlich sowohl 
eine Geldstrafe als auch eine Busse aussprechen, was zu folgenden berechtigten Fragen der Ange-
schuldigten führen kann:

 � Wenn die Hauptstrafe, welche eine Geldstrafe ist, bedingt ausgesprochen wird, warum muss ich  
  ebenfalls die unbedingt ausgesprochene Busse bezahlen?

 � Wenn die Geldstrafe unbedingt ist, weshalb muss ich noch zusätzlich eine Busse bezahlen?

 � Wie kommt es, dass ich bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 24km/h innerorts mit einer  
  unbedingten Busse von Fr. 600.— bestraft worden bin und eine andere Person, welche die  
  Geschwindigkeit um 25km/h überschritten hatte, zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à Fr. 30.—  
  bedingt verurteilt wurde, d.h. zu einem Betrag von Fr. 300.—, den er aufgrund Bewährung nicht  
  bezahlen musste?

Zusammenfassung

Obwohl das neue System eine grössere Anzahl Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, womit versucht wird, 
der schuldangemessenen Strafe mehr Rechnung zu tragen, besteht der Hauptnachteil darin, dass die 
Betroffenen, namentlich die Verurteilten, Mühe mit dem Verständnis der Logik der ihnen auferlegten Sank-
tionen bekunden, was auch zur Folge hat, dass sogar der Sanktionszweck Gefahr läuft, ernsthaft vereitelt 
zu werden. Es gibt bereits gewisse Stimmen, welche das System wieder abschaffen oder zumindest re-
formieren wollen. Bei einem derart komplexen System dürfte die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe eine 
geeignete Massnahme darstellen.

• Ausscheiden oder Ausschluss eines Gesellschafters
 – Statutarisch können die Gründe für ein freiwilliges Ausscheiden oder den Ausschluss vorgesehen
  werden (  AG)
 – Die Entschädigung für den ausscheidenden oder ausgeschlossenen Gesellschafter darf die frei
  verfügbaren Eigenmittel nicht übersteigen

Übersicht der Änderungen betr. die GmbH und/oder AG

• Gründung durch eine einzige Person
 – Eine GmbH oder AG kann von einer einzigen (natürlichen oder juristischen) Person gegründet
  werden

• Firmenbezeichnung
 – Die Angabe der juristischen Form ist inskünftig obligatorisch («XY GmbH » oder « XY AG»)
 – Die Firmenbezeichnung ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben

• Verwaltung und Aktien
 – Die Mitglieder des Verwaltungsrates der AG müssen nicht mehr zwingend Aktionäre sein

• Nationalität/Vertretung
 – Abschaffung der Bestimmungen betreffend die Nationalität (mindestens ein Verwaltungsrat
  Geschäftsführer muss zur Vertretung berechtigt sein)
 – Mindestens eine zur Vertretung berechtigte Person muss schweizerischen Wohnsitz haben (ein
  Direktor oder Prokurist)

• Präsidium
 – Sofern es mehrere Verwaltungsräte oder Geschäftsführer gibt, bedarf es eines Präsidenten (neu
  für die GmbH)

• Sachübernahmen
 – Abschaffung der Offenlegung der Sachübernahmen von Dritten (  für Aktionäre oder Nahest
  hende)

• Revision
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
 – Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
  zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
 – Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
  serfordernisses der Revisoren) 
 – «Opting out»: Möglichkeit auf einen Revisor zu verzichten, wenn die Gesellschaft weniger als 10
  Angestellte hat und wenn sämtliche Aktionäre/Gesellschafter damit einverstanden sind

Wahl eines Revisors gemäss genehmigter Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz

Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herun-
terzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch

• Übergangsbestimmungen

Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer 
Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechtes anzupassen. 

Insbesondere die GmbH ist zur vollumfänglichen Liberierung des Stammkapitals verpflichtet (widrigenfalls 
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung 
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
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