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Übersicht

Die vorliegende Revision der Strafprozessordnung beschränkt sich weitgehend auf 
Anliegen, welche für die rechtsanwendenden Instanzen vordringlich sind. Auf weiter
gehende Revisionsanliegen wurde vor allem deshalb verzichtet, weil sich heute die Ein-
führung einer eidgenössischen Strafprozessordnung abzeichnet, welche die bestehen-
den kantonalen Verfahrensrechte ersetzen dürfte. Aus diesem Grund wurden die Än-
derungen der vorliegenden Revision nach Möglichkeit mit den Vorstellungen der
geplanten eidgenössischen Strafprozessordnung in Übereinstimmung gebracht.
Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden folgende Ziele verfolgt:
– Mit den Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege wird eine heute beste-

hende gesetzgeberische Lücke geschlossen und vor allem das Verfahren zur Erlan-
gung der unentgeltlichen Rechtspflege klar geregelt. Gestützt auf die bundesgericht-
liche Rechtsprechung muss der materielle Inhalt der Bestimmungen bereits heute
angewendet werden.

– Das Strafverfahren soll nach Möglichkeit gestrafft werden, und Leerläufe sind zu
vermeiden. Dieser Zielsetzung dienen etwa der Verzicht auf eine zweite Vorladung
bei unentschuldigtem Fernbleiben von einer Verhandlung, die Dreierbesetzung des
Gerichts als Regelfall, die Erhöhung der Verfügungskompetenz des Amtsstatthal-
ters oder der Amtsstatthalterin oder der Verzicht auf die automatische Haftüber-
prüfung.

– Das den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stehende Instrumentarium ist so-
weit sinnvoll und notwendig zu ergänzen, unter anderem durch die Einführung der
Präventivhaft und durch den Einsatz von Video und Tonband bei der Befragung.

– Zur Sicherstellung der Verfahrensrechte der Angeschuldigten ist der Anspruch der
Verteidigerinnen und Verteidiger auf Anwesenheit bei Untersuchungshandlungen
zu präzisieren. Zugleich sind die Hinweispflichten der Polizei und der Untersu-
chungsbehörden gegenüber den Angeschuldigten zu erweitern.

– Veraltete Bestimmungen sind aufzuheben (z.B. die subsidiäre Privatstrafklage, Eid
und Handgelübde).

Die Änderung der Geschäftsordnung für das Obergericht des Kantons Luzern, die mit
dieser Botschaft zusätzlich zur Genehmigung vorgelegt wird, hängt direkt mit der Re-
vision der Strafprozessordnung zusammen (Grundsatz der Dreierbesetzung des Ge-
richts).
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir Ihnen den Entwurf von Änderungen
des Gesetzes über die Strafprozessordnung sowie des Gesetzes über die Organisation
von Regierung und Verwaltung (Organisationsgesetz). Mit diesen Änderungen sollen
besonders die unentgeltliche Rechtspflege im Strafprozess geregelt und verschiedene
Anliegen der Strafverfolgungsbehörden zur Optimierung des Strafverfahrens um-
gesetzt werden. Gleichzeitig unterbreiten wir Ihnen eine Änderung der Geschäfts-
ordnung für das Obergericht des Kantons Luzern zur Genehmigung.

I. Ausgangslage

Auf Einladung des Justizdepartementes reichten im Herbst 1998 die Strafverfol-
gungsbehörden der verschiedenen Stufen sowie die Gerichte eine Reihe von Ände-
rungsanträgen zur kantonalen Strafprozessordnung (StPO; SRL Nr. 305) ein. Die
Anträge wurden gesamthaft durch das Obergericht eingereicht, sodass nicht erkenn-
bar ist, welcher Änderungsantrag von welcher Instanz stammt. Am 5. Januar 1999
legte das Obergericht des Kantons Luzern zusätzlich einen Entwurf vom 22. Dezem-
ber 1998 zur Regelung der unentgeltlichen Rechtspflege in der StPO vor.

Mit Blick auf die sich abzeichnende Einführung einer eidgenössischen StPO, wel-
che die kantonale StPO in ihrer heutigen Form weitgehend ersetzen dürfte, be-
schränkt sich die vorliegende Revision grundsätzlich auf jene Änderungsanträge, die
für die rechtsanwendenden Instanzen vordringlich sind. Dazu gehört insbesondere
die Regelung der unentgeltlichen Rechtspflege (UR) im Strafverfahren. Hier besteht
ein dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf, weil das Bundesgericht die UR
für jedes staatliche Verfahren zulässt. Mit der vorliegenden Ergänzung der StPO 
soll das Verfahren der UR im Strafprozess klar geregelt werden. Der materielle Inhalt
der hier vorgeschlagenen Bestimmungen muss jedoch im Wesentlichen bereits heute
gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Anwendung gebracht
werden.Wünschbare, aber nicht notwendige Reformanliegen zur StPO wurden in der
vorliegenden Revision weitgehend fallengelassen.

Eine Vorgabe für die vorliegende Revision bestand darin, dass neue Lösungen
nach Möglichkeit mit dem Entwurf einer eidgenössischen StPO, der in der Form eines
Expertenberichts vorliegt, kongruent sein sollten (Bericht der Expertenkommission
«Vereinheitlichung des Strafprozessrechts», Eidgenössisches Justiz- und Polizeide-
partement, 1997, im Folgenden: Bericht eidg. StPO). Sämtliche Änderungswünsche
waren daher auf ihre Verträglichkeit mit einer eidgenössischen StPO zu prüfen. Es
sollten keine neuen Diskrepanzen geschaffen, sondern vielmehr bestehende Unstim-
migkeiten beseitigt werden.
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Im Verlauf der Vorarbeiten zeigte sich immer deutlicher die Notwendigkeit, das
Strafprozessrecht vom Strafvollzugsrecht zu trennen. Die geltende StPO enthält eine
Reihe von Normen aus dem Strafvollzugsrecht. Daneben finden sich Strafvollzugs-
normen aber auch in verschiedenen andern Erlassen. Um die Übersichtlichkeit zu
verbessern und Doppelspurigkeiten zu vermeiden, sollen deshalb die Strafvollzugs-
normen in einem einzigen Erlass (Strafvollzugsgesetz) zusammengefasst werden. In
diesem Zusammenhang werden die heute in der StPO verankerten Strafvollzugs-
bestimmungen herauszulösen sein. In Übereinstimmung mit den regelmässig in der
so genannten Strafvollzugskonferenz zusammenarbeitenden Departementen und
Dienststellen wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt: In einer ersten Phase sollen
in der StPO die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden, namentlich die
Ergänzung der Bestimmungen zur UR. In einer zweiten Phase soll ein Strafvollzugs-
gesetz geschaffen werden, und die heute noch in der StPO verankerten Strafvollzugs-
bestimmungen sollen herausgelöst werden. Damit wird eine zweimalige Revision der
StPO in Kauf genommen, wobei die zweite Revision nur mehr der Herauslösung der
Strafvollzugsnormen gilt. Dieses zweistufige Vorgehen erlaubt, notwendige Änderun-
gen der StPO kurzfristig umzusetzen und zu nutzen, während die Schaffung eines
Strafvollzugsgesetzes mehr Zeit beanspruchen wird.

Die vorliegende Revision der Strafprozessordnung enthält somit keine Änderun-
gen des Strafvollzugs, sondern beschränkt sich auf Änderungen des Strafprozess-
rechts.

II. Vorgehen

Das Justizdepartement hat die eingegangenen Änderungsvorschläge in einem Dis-
kussionspapier vom 8. Februar 1999 aufgearbeitet. Die Strafverfolgungsbehörden, die
Gerichte und die amtlichen Verteidiger wurden daraufhin eingeladen, die Ände-
rungsvorschläge in einer Arbeitsgruppe zu diskutieren und zuhanden des Justiz-
departementes einen Bericht zu verfassen, welcher nun die Grundlage für unsere
Botschaft bildet. Für den Bereich der UR wurde zusätzlich eine auf diesem Gebiet
spezialisierte Rechtsanwältin beigezogen. Die Arbeitsgruppe bestand aus folgenden
Personen:

Dr. Stephan Wey, Präsident des Obergerichts 
Dr. Werner Bachmann, Präsident des Kriminalgerichts
Dr. Marianne Heer, Staatsanwältin
lic. iur. Peter Studer, Amtsgerichtspräsident, Entlebuch
lic. iur. Franz Kurmann, Amtsstatthalter, Obmann der Amtsstatthalterkonferenz,
Willisau
lic. iur. Daniel Bussmann, Hptm, Chef Kriminalabteilung, Kantonspolizei
lic. iur. Beat Hess, Rechtsanwalt / amtlicher Verteidiger, Rothenburg
lic. iur. Urs Rudolf, Rechtsanwalt / amtlicher Verteidiger, Emmenbrücke
lic. iur. Edith Heimgartner, Rechtsanwältin, Luzern
Dr. Joseph Hofstetter, Justizdepartement (Leitung/ Protokoll)



Da in der vorliegenden Revision nur die Anliegen des Strafprozessrechts aufgenom-
men werden sollen, hat die Arbeitsgruppe die folgenden Anliegen des Strafvollzugs-
rechts nicht diskutiert:
– Zentralisierung des gesamten Strafvollzugs im Justizdepartement beziehungs-

weise, gemäss Departementsreform, im Sicherheitsdepartement;
– vorübergehende Unterbringung von Massnahmebedürftigen im Haft- und Unter-

suchungsgefängnis Grosshof;
– Regelung der Zuständigkeit zur Überprüfung der Weisungen gemäss Artikel 41

Ziffer 2 StGB (bedingter Strafvollzug);
– Einführung einer Sicherheitshaft;
– Beseitigung der Diskrepanz zwischen § 291 StPO und Artikel 38 Ziffer 1 Absatz 3

StGB (bedingte Entlassung)
– Neuregelung der Kostentragung des Massnahmenvollzugs (§ 299 StPO);
– Verankerung der gemeinnützigen Arbeit in der StPO;
– Hinweis auf die Möglichkeit zum Abverdienen von Bussen (Art. 49 StGB);
– mögliche Neuorganisation des gesamten Straf- und Massnahmenvollzugs.

Daneben wurden verschiedene Revisionsanliegen, die den Bereich des Strafprozess-
rechts betreffen, fallen gelassen, und bei einzelnen anderen konnte kein Änderungs-
bedarf festgestellt werden. Im Vernehmlassungsentwurf vom 28. September 1999
wurde dieser Prioritätensetzung weitgehend gefolgt. Verzichtet wurde auf folgende
Revisionsanliegen:
– Änderung der Liste jener Delikte, welche in die sachliche Zuständigkeit des Kri-

minalgerichts fallen (§ 12 Ziff. 2 StPO);
– Neuregelung der Verhandlungskompetenz bei der Klärung der interkantonalen

Zuständigkeit (§ 24 StPO);
– Neuregelung der Frage der Protokollierung von Parteivorträgen (§ 46, § 179 Abs.

5 StPO);
– Verlängerung der Dauer der vorläufigen Festnahme (§ 52 Abs. 2 StPO);
– Neuregelung der Zuständigkeit für die Durchführung des Schlussverhörs bei

Untersuchungen (§ 63 Abs. 3 StPO);
– Neuregelung der Einziehung, namentlich der Verfahrensrechte des von der Ein-

ziehung betroffenen Dritten (§§ 74 f. StPO);
– Neuregelung der Zuständigkeit zur Anordnung von Blutentnahmen bei Verdacht

auf Fahren in angetrunkenem Zustand (§ 78 StPO);
– Beschlagnahme (§ 115 f. StPO): Die Arbeitsgruppe stellt fest, dass die Beschlag-

nahme elektronisch gespeicherter Daten bereits heute möglich ist und auch prak-
tiziert wird. Eine Anpassung der StPO zu diesem Zweck ist daher nicht notwendig.

– Verlängerung der Frist, innert welcher Verhaftete spätestens einzuvernehmen
sind, von 24 auf 48 Stunden (§ 83 Abs. 1 StPO);

– Streichung der Entscheidfristen in den §§ 83bis Absatz 3 und 83quater Absätze 2 und
3 StPO (Haftüberprüfung);

– Überwachung des PTT-Verkehrs (Verwendung der Ergebnisse), §§ 117 ff. StPO:
Es soll die umfassende eidgenössische Regelung abgewartet werden (eidg. Post-
und Fernmeldeverkehrsüberwachungsgesetz). Der Entwurf befindet sich derzeit
in der parlamentarischen Beratung.
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– Schaffung der Kompetenz für die Amtsstatthalter, ambulante Massnahmen mit
einer Strafverfügung nach § 131 StPO zu verfügen;

– Erweiterung der Fallliste von Urteilen ohne Begründungspflicht (§ 187ter StPO);
– Massnahmen bei Unmöglichkeit der Zustellung eines Urteils bzw. eines Überwei-

sungserkanntnisses (§ 231 Abs. 2, § 127bis StPO);
– Neuregelung der Zuständigkeit zur Behandlung von Disziplinarbeschwerden ge-

gen das Vorgehen der Polizei;
– Regelung der Bekanntmachung von Strafurteilen an Berechtigte (z. B. Anzeigen-

steller);
– Änderung der Zuständigkeiten für die Urlaubsgewährung von Untersuchungsge-

fangenen;
– Verschiedene Anliegen der amtlichen Verteidiger bezüglich der strafprozessualen

Praxis.

III. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens

Am 28. September 1999 gaben wir den Entwurf zur Vernehmlassung frei und setzten
eine Frist bis zum 15. Dezember 1999 zur Stellungnahme. Eingeladen zur Vernehm-
lassung waren nebst den Mitgliedern der Arbeitsgruppe auch alle im Grossen Rat
vertretenen politischen Parteien, alle Departemente, die Gerichte, die Untersuchungs-
behörden, die Kantonspolizei, der Kantonale Anwaltsverband, die Demokratischen
Juristinnen und Juristen sowie die amtlichen Verteidiger. Insgesamt gingen 16 Ver-
nehmlassungen ein, welche sich im Grundsatz alle positiv zum Entwurf äusserten, in
Einzelfragen jedoch abweichende Haltungen vertraten. Einlässlich äusserten sich: das
Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartement (MPUD), das Finanzdepartement
(FD), das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD), die Kantonspolizei, das
Obergericht, das Kriminalgericht, die Staatsanwaltschaft, die Konferenz der Amtsge-
richtspräsidentinnen und -präsidenten, die Konferenz der Amtsstatthalterinnen und
Amtsstatthalter, das kantonale Untersuchungsrichteramt, die Liberale Partei (LP),
die Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), das Grüne Bündnis (GB), die Sozi-
aldemokratische Partei (SP), die Schweizerische Volkspartei (SVP), der Luzerner An-
waltsverband sowie ein Kriminalrichter. Auf die Stellungnahmen wird jeweils bei der
Erläuterung der einzelnen Bestimmungen näher eingegangen. Schwerpunktmässig
lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:
– Die geplante Trennung zwischen Strafprozessrecht und Strafvollzugsrecht ist un-

bestritten.
– Eine moderate Erhöhung der Verfügungskompetenz der Amtsstatthalterin oder

des Amtsstatthalters wird befürwortet.
– Ton- und Bildaufzeichnungen bei Befragungen von Angeschuldigten werden

mehrheitlich begrüsst, doch wird auf praktische Probleme aufmerksam gemacht.
– Die Einführung der Präventivhaft wird mehrheitlich begrüsst. Teilweise wird je-

doch eine engere, teilweise eine weitere Fassung der Regelung gefordert. Wieder
andere schlagen eine Verschiebung dieses Revisionsanliegens vor.
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– Die Abschaffung der automatischen Haftüberprüfung wird mehrheitlich be-
grüsst, teilweise jedoch eine gegenüber dem Entwurf modifizierte Regelung vor-
geschlagen. Eine Minderheit lehnt diese Änderung ab. Unbestritten ist hingegen
der Verzicht auf die Genehmigung von Haftverfügungen nach einer Haftdauer
von sechs Monaten durch die Kriminal- und Anklagekommission des Oberge-
richts.

– Die Schaffung einer Spezialnorm für die Überwachung von Bankkonten stösst
namentlich beim kantonalen Untersuchungsrichteramt auf Ablehnung.

– Die Regelung der unentgeltlichen Rechtspflege wird grundsätzlich befürwortet,
die Überprüfung der Entscheide durch das Obergericht jedoch in vielen Ver-
nehmlassungen abgelehnt.

– Eine Ausweitung des Opportunitätsprinzips wird mehrheitlich abgelehnt.
– Vereinzelt wird die Ausweitung der Verteidigerrechte bei Untersuchungshand-

lungen gefordert. Dieses Postulat war im Vernehmlassungsentwurf nicht enthal-
ten, nachdem die Arbeitsgruppe nach eingehender Diskussion darauf verzichtet
hatte.

Einzelne in der Vernehmlassungsvorlage enthaltene Änderungsvorschläge wurden
fallen gelassen. Wir verweisen auf die Kommentierung in Kapitel V.

IV. Kommentar zu den Änderungsvorschlägen

1. Die einzelnen Bestimmungen der StPO

§ 12 Ziffer 3: Sachliche Zuständigkeit des Kriminalgerichts
§ 12 Ziffer 3 begrenzt die Zuständigkeit des Kriminalgerichts aufgrund der Scha-
denssumme. Derzeit liegt diese Grenze bei 8000 Franken. Bis 1971 betrug die Scha-
denssumme 1000 Franken. Dann wurde sie auf 2000 Franken erhöht. In der Revision
von 1982 wurde der Betrag auf 5000 Franken erhöht (vgl. Verhandlungen des Gros-
sen Rates 1982, S. 254 und 618). In der Revision im Jahr 1989 wurde die Schadens-
summe auf den bis heute geltenden Betrag von 8000 Franken angehoben (Verhand-
lungen des Grossen Rates 1989, S. 297). Diese Entwicklung zeigt, dass der Betrag von
8000 Franken keine gefestigte Grösse ist, sondern im Wesentlichen das Resultat der
teuerungsbedingten Anpassung. Eine solche Anpassung ist zehn Jahre nach der letz-
ten Erhöhung wiederum gerechtfertigt. Seit der letzten Anpassung hat sich der Lan-
desindex der Konsumentenpreise um rund 30 Punkte erhöht, was grundsätzlich eine
Erhöhung um etwa 26 Prozent auf rund 10 000 Franken zur Folge hätte. Damit diese
Lösung wiederum einige Jahre Bestand hat, ist der Anstieg der Konsumentenpreise
der nächsten Jahre zumindest teilweise vorwegzunehmen und der Betrag zusätzlich
aufzustocken. Bei dieser Ausgangslage rechtfertigt sich eine Erhöhung der Schadens-
summe auf 12 000 Franken. Dadurch soll einerseits das Kriminalgericht entlastet wer-
den, andererseits soll ein Ausgleich geschaffen werden zur gleichzeitig beantragten
Änderung der Verfügungskompetenz des Amtsstatthalters (vgl. dazu die Ausführun-
gen zu § 131).

7



In der Vernehmlassung zeigte sich, dass eine Erhöhung der Deliktsumme auf
12 000 Franken am ehesten mehrheitsfähig ist. Vereinzelt wurde diese Erhöhung als
oberste Grenze bezeichnet (Staatsanwaltschaft, GB), vereinzelt wurde eine Erhö-
hung auf 20 000 Franken gefordert oder zumindest favorisiert (Kriminalgericht,Amts-
statthalterkonferenz, LP, CVP).

§ 33 Absatz 3 Ziffer 4 und § 34 Absatz 2 Ziffer 1: Verteidigung / amtliche Verteidigung
Diese Bestimmungen werden im Zusammenhang mit den Ausführungen zu § 68 kom-
mentiert.

§ 46 Absatz 4: Regelung der Ton- und Bildaufzeichnung
Von Seiten der Polizei und auch der Amtsstatthalter und Amtsstatthalterinnen wer-
den Ton- und Bildaufzeichnungen bei Befragungen angeregt, vor allem – aber nicht
nur – bei Befragungen von Kindern in Sexualstrafverfahren. Ziel dieser Art der Be-
fragung ist es insbesondere, eine mehrmalige belastende Befragung vermeiden zu
können. Neu soll es höchstens noch zwei Befragungen geben. In diesem Zusammen-
hang wird auch auf die laufende Revision des Opferhilfegesetzes verwiesen, das in
dieselbe Richtung zielt. Mit Ton- und Bildaufzeichnungen soll zudem auch überprüf-
bar werden, was in der Befragung wirklich ausgesagt wurde, insbesondere dann, wenn
die Befragung nicht im Beisein der Verteidigerin oder des Verteidigers durchgeführt
wurde. Damit muss nicht mehr bloss auf ein Protokoll abgestellt werden, welches die
Aussagen nicht wörtlich wiedergibt. Eine gesetzliche Regelung zum Einsatz von Ton-
band und Video gibt es heute nicht. Diese Lücke ist zu schliessen.
Die Arbeitsgruppe und das Justizdepartement präzisierten die vorgeschlagene Be-
stimmung wie folgt:
– Der Einsatz technischer Mittel soll zwar «mit Wissen», nicht aber «mit Einwilli-

gung» der Beteiligten erfolgen, d. h., die Einwilligung der Beteiligten ist nicht Vor-
aussetzung. Die Befragten sollen Ton- und Bildaufzeichnungen weder verlangen
noch ablehnen dürfen. Ob die Befragung aufgezeichnet wird, entscheidet somit
die Verfahrensleitung. Faktisch wird der Einsatz von Tonband oder Video von den
Befragten allerdings dadurch abgelehnt oder gegebenenfalls auch erzwungen
werden können, indem sie die Aussage sonst verweigern. Bei Befragungen von
Opfern wird auf eine Aufzeichnung nur ausnahmsweise verzichtet werden dürfen,
wenn die Opfer diese strikte ablehnen.

– Die Aufzeichnung soll zusätzlich und nicht anstelle des Protokolls gemacht wer-
den, d. h. es muss weiterhin ein Protokoll geführt werden.

– Ton- und Bildaufzeichnungen sollen auch und gerade bei polizeilichen Einver-
nahmen gemacht werden können.

– Befragungen sollen nicht nur bei Kindern, «Anormalen» und Opfern aufgezeich-
net werden können, sondern bei allen Beteiligten.Aus diesem Grund steht die Er-
gänzung im Allgemeinen Teil der StPO.

Mit der Zuweisung der Kompetenz an die Verfahrensleitung, über den Einsatz von
Tonband und Video zu entscheiden, wird sichergestellt, dass diese Mittel nicht in
einem Ausmass in Anspruch genommen werden, welche die Arbeit der Untersu-
chungsbehörden behindert oder die Bereitstellung unverhältnismässiger Kapazitäten
erfordert. Die Anregung der Amtsstatthalterkonferenz, auf den Erlass von Weisun-
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gen durch die Staatsanwaltschaft zu verzichten, wird aufgenommen, da eine solche
Regelung in der StPO unüblich wäre.

§ 49 Absatz 4: Hinweispflicht der Polizei
Diese Bestimmung wird im Zusammenhang mit den Ausführungen zu § 68 kommen-
tiert.

§ 54 Ziffer 1: Festnahme bei Übertretungen 
Nach § 54 Ziffer 1 können auf frischer Tat angehaltene Personen wegen Übertretun-
gen nur festgenommen werden, wenn sie der Polizei unbekannt sind und sich über
Name, Wohnort und Beruf nicht ausweisen, es sei denn, sie leisten hinreichende Si-
cherheit. Die Erfahrungen der Polizei haben gezeigt, dass anstelle des Berufs viel-
mehr der Vorname und das Geburtsdatum sowie der Heimatort von Bedeutung sind.

§ 68: Anwesenheit der Parteien und Anwälte
Nach § 68 Absatz 1 können Parteien und ihre Anwältinnen und Anwälte den Unter-
suchungshandlungen beiwohnen, sofern der Untersuchungszweck dadurch nicht ge-
fährdet wird. Bei Einvernahmen der Angeschuldigten können die Verteidigerinnen
und Verteidiger immer anwesend sein.

Das geltende Recht sieht somit die Teilnahme der Verteidigerinnen und Vertei-
diger bei (untersuchungsrichterlichen) Einvernahmen vor, nicht jedoch bei der poli-
zeilichen Befragung. Die Kantonspolizei legt Wert darauf, dass diese Regelung beibe-
halten wird. Die amtlichen Verteidiger befürworten dagegen grundsätzlich eine
Änderung. Insbesondere soll die Verteidigerin oder der Verteidiger anwesend sein
können, wenn die Polizei aufgrund einer Delegation Untersuchungshandlungen
durchführt, welche eigentlich dem Amtsstatthalter oder der Amtsstatthalterin vorbe-
halten sind. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die fortschrittliche Re-
gelung im Kanton Solothurn, welche das Recht des Beizugs eines Verteidigers oder
einer Verteidigerin selbst im polizeilichen Ermittlungsverfahren kennt.

Die Arbeitsgruppe hat Vorbehalte gegenüber einer Regelung, die weiter geht als
die heute praktizierte. Insbesondere wird betont, dass die Möglichkeit der Delegation
von Untersuchungshandlungen an die Polizei beibehalten werden müsse, da sonst das
System kollabiere. Zudem führt die Arbeitsgruppe folgende Gründe an: Die Grenz-
ziehung zwischen polizeilichem Ermittlungsverfahren und Untersuchungsverfahren
sei schwierig, der Zeitaufwand der Verteidigerinnen und Verteidiger für die Teil-
nahme an polizeilichen Untersuchungshandlungen wäre enorm und die Kosten für
die UR würden noch weiter steigen. Zudem würde sich die Anwesenheit der Vertei-
digerinnen und Verteidiger bereits durch die nun vorgeschlagene Aufzeichnung der
Befragungen durch Tonband oder Video erübrigen. Weiter wird geltend gemacht,
dass im Entwurf der eidgenössischen StPO die geforderte Neuerung ebenfalls nicht
vorgesehen sei, dass die Rechtsprechung die heute praktizierte Regelung zulasse, dass
die Änderung zu einer Aufblähung der Verfahren führen würde und dass eine solche
Änderung einen weit gehenden Eingriff in das Verfahren darstellen würde, welche
den Rahmen der vorliegenden kleinen Revision sprenge.
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In der Vernehmlassungsvorlage wurde auf eine Änderung in diesem Punkt ver-
zichtet. In der Vernehmlassung griffen jedoch der Luzerner Anwaltsverband sowie
die SP diese Fragen nochmals auf. Der Anwaltsverband forderte folgende Ergänzun-
gen:
– Pflicht zum Hinweis auf das Aussageverweigerungsrecht und auf die Möglichkeit

des Beizugs eines Anwalts oder einer Anwältin vor jeder Einvernahme;
– keine Verwertung von Protokollen, welche den Anforderungen der StPO nicht

genügen, sowie deren Entfernung aus den Akten.
Die SP verlangt grundsätzlich schon bei der polizeilichen Befragung einen anwalt-
lichen Beistand, spätestens aber bei Untersuchungshandlungen, welche von der Poli-
zei im Auftrag des Amtsstatthalters oder der Amtsstatthalterin vorgenommen wer-
den (delegierte Untersuchungshandlungen).

Zwei weitere Änderungsanträge kamen von Seiten eines Kriminalrichters: Jede
und jeder Angeschuldigte solle in der Eröffnungsverfügung in allen Einzelheiten
über die Art und den Grund der gegen ihn oder sie erhobenen Beschuldigungen in
Kenntnis gesetzt werden. Zudem sollen Einvernahmetermine mit der Verteidigung
im Voraus abgesprochen werden müssen; in § 68 Absatz 2 sei deshalb der zweite Satz
zu streichen, wonach kein Anspruch auf eine Verschiebung der Untersuchungshand-
lung bestehe.

Im Bericht zur eidgenössischen StPO wird davon ausgegangen, dass kein Recht
auf anwaltschaftliche Teilnahme an polizeilichen Einvernahmen bestehe. Diese soll
erst während der Untersuchung zulässig sein. Hingegen ist die in Polizeihaft genom-
mene Person bei der ersten Einvernahme über ihre Rechte zu belehren. Sie hat das
Recht, mit einem Verteidiger oder einer Verteidigerin Kontakt aufzunehmen. Zudem
soll die Regelung des bernischen Strafverfahrens, wonach Tatverdächtige auch bei der
polizeilichen Befragung auf ihr Aussageverweigerungsrecht aufmerksam zu machen
sind, in die eidgenössische Prozessordnung übernommen werden (Bericht S. 110). Ein
Hinweis auf das Aussageverweigerungsrecht ist ebenso für das Untersuchungsverfah-
ren vorgesehen (Bericht, S. 134).

Ein Grundsatz der vorliegenden Gesetzesänderung besteht darin, dass allfällige
Änderungen nach Möglichkeit deckungsgleich mit der geplanten eidgenössischen
Lösung sein sollen. Vor diesem Hintergrund ist auf die Statuierung eines Rechts auf
anwaltschaftliche Teilnahme an polizeilichen Einvernahmen auch künftig zu verzich-
ten. Für diese Lösung sprechen auch die von der Arbeitsgruppe angeführten negati-
ven Auswirkungen bei einer Änderung der bestehenden Lösung (siehe oben). Hinge-
gen muss ein anwaltschaftlicher Beistand bei Untersuchungshandlungen, welche vom
Amtsstatthalter oder von der Amtsstatthalterin an die Polizei delegiert werden, im
gleichen Umfang wie vor dem Amtsstatthalter oder der Amtsstatthalterin selbst mög-
lich sein. Mit andern Worten: die Delegation von Einvernahmen an die Polizei darf
nicht zu einer Beschneidung von Rechten der Angeschuldigten führen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass gemäss § 63 der Amtsstatthalter oder die Amtsstatthalterin die
Untersuchung leitet, nicht die Polizei. An der Möglichkeit zur Delegation von Unter-
suchungshandlungen an die Polizei ist jedoch festzuhalten, da diese Arbeit allein von
den Amtsstatthalterämtern nicht bewältigt werden könnte.

Grundsätzlich lässt sich dieses Vorgehen bereits aus der bestehenden Regelung in
§ 68 ableiten, sichert sie doch die Teilnahme der Verteidigerinnen und Verteidiger bei
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jeder Einvernahme von Angeschuldigten zu. Da in der Praxis jedoch dieser Anspruch
durch die Delegation von Untersuchungshandlungen an die Polizei ohne gleichzeitige
Mitdelegation der Verteidigerrechte ausgehöhlt wird, ist § 68 entsprechend zu präzi-
sieren. Gleichzeitig muss sich die strafprozessuale Regelung aber vor allem auch am
Gedanken orientieren, dass es Aufgabe der Untersuchungsbehörden ist, die mate-
rielle Wahrheit zu eruieren. In diesem Spannungsfeld ist den Interessen der Strafver-
folgungsbehörden einerseits und den Interessen der Angeschuldigten an einem fairen
Verfahren andererseits Rechnung zu tragen. Die Hauptschwierigkeit besteht dabei in
der Bestimmung des Zeitpunkts, in welchem das polizeiliche Ermittlungsverfahren
endet und das Untersuchungsverfahren des Amtsstatthalters oder der Amtsstatthal-
terin beginnt. Das Luzerner Strafprozessverfahren definiert diesen Übergang nicht
klar. Um in der Praxis Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, ist davon auszugehen,
dass mit der Überweisung der Akten durch die Polizei an das Amtsstatthalteramt das
Untersuchungsverfahren beginnt. Einvernahmen, die nach diesem Zeitpunkt durch-
geführt werden, müssen auf Wunsch in Anwesenheit der Verteidigung stattfinden, un-
abhängig davon, ob sie vom Amtsstatthalter oder der Amtsstatthalterin bzw. dem
Amtsschreiber oder der Amtsschreiberin selber durchgeführt werden (§ 63) oder ob
sie an die Polizei delegiert werden.

Weiter ist auch das Bedürfnis nach Absprache der Untersuchungstermine mit den
Verteidigerinnen und Verteidigern zu respektieren. Diese Absprache wird bereits
heute in aller Regel praktiziert, und an den Zivilgerichten ist dieses Vorgehen üblich.
Aus diesem Grund ist der zweite Satz von § 68 Absatz 2 («Ein Anspruch auf eine Ver-
schiebung der Untersuchungshandlung besteht nicht.») insofern zu lockern, als ein An-
spruch auf eine Verschiebung nur aus wichtigen Gründen bestehen soll. Allerdings
darf eine Terminverschiebung nicht dazu führen, dass eine Untersuchung behindert
oder in unzulässiger Weise verzögert wird. Von einem Verteidiger oder einer Vertei-
digerin wird erwartet, dass er oder sie gegebenenfalls andere, weniger dringende Ter-
mine zugunsten der Wahrnehmung eines Untersuchungstermins zurückstellt. Ande-
rerseits soll der Zeitpunkt der Untersuchungshandlung automatisch und nicht mehr
bloss auf Gesuch hin mitgeteilt werden (Abs. 1). Sollte diese neue Regelung im Ein-
zelfall missbraucht werden, ist nach geltendem § 68bis eine Beschränkung oder gar die
Aufhebung dieser Parteirechte möglich.

§§ 49 Absatz 4 und 76 Absatz 3: Kongruenz mit der geplanten eidgenössischen
Lösung ist auch bezüglich der Belehrung der Angeschuldigten über ihre Rechte her-
zustellen. Neu soll deshalb die Polizei die Angeschuldigten bei Einvernahmen im
Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens nicht nur auf das Beschwerderecht
hinweisen, wie dies § 49 Absatz 4 heute schon vorsieht, sondern zusätzlich auch auf
das Aussageverweigerungsrecht sowie auf das Recht zur Kontaktnahme mit einem
Verteidiger oder einer Verteidigerin (wobei dies kein Recht auf anwaltschaftliche
Teilnahme an polizeilichen Einvernahmen bedeutet. Ebenso: Bericht zur eidgenössi-
schen StPO, S. 110). § 49 Absatz 4 ist deshalb entsprechend zu ergänzen. Dasselbe gilt
für das Untersuchungsverfahren. Gemäss geltendem Recht (§ 76) sind die Ange-
schuldigten lediglich auf das Recht zur Bestellung eines Verteidigers oder einer Ver-
teidigerin, auf das Recht der amtlichen Verteidigung sowie auf das Teilnahmerecht
des Anwalts oder der Anwältin aufmerksam zu machen. § 76 Absatz 3 ist folglich ent-
sprechend zu ergänzen.
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Eine weitere Ergänzung der StPO zur Sicherung des Anspruchs einer angeklag-
ten Person gemäss Artikel 6 Ziffer 3a der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) ist nicht notwendig. Diese Bestimmung verlangt, dass jede angeklagte Per-
son innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Ein-
zelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet
wird. Die mit den Angeschuldigten durchzuführenden Einvernahmen setzen bereits
zwingend voraus, dass ihnen Vorhaltungen gemacht werden, aus welchen der Grund
für die gegen sie erhobenen Massnahmen hervorgeht. Gleichzeitig ist den Untersu-
chungsorganen aber auch zuzugestehen, dass sie nicht schon zu Beginn einer Unter-
suchung abschliessend sagen können, welche Straftatbestände durch eine Anschul-
digung möglicherweise erfüllt sind. Zudem können die Untersuchungsbehörden im
Verlauf einer Untersuchung auf neue Straftatbestände stossen, welche zu verfolgen
sind.

Dass Protokolle, welche den gesetzlichen Bestimmungen widersprechen, nicht
verwendet werden dürfen, ergibt sich ohne weiteres und ist von Amtes wegen zu be-
achten. Dieser Grundsatz braucht daher nicht ausdrücklich in der StPO verankert zu
werden. Zusätzlich können Parteien und Anwälte jederzeit einen entsprechenden
Antrag stellen.

Es genügt daher, nebst einer Präzisierung von § 68 zusätzlich § 49 Absatz 4 (Er-
mittlungsverfahren) und § 76 Absatz 3 (Untersuchungsverfahren) dahingehend zu er-
gänzen, dass die Beschuldigten über ihre Rechte informiert werden.

§§ 72 und 148: Streichung des Ausdrucks «Protokollführer»
Gemäss den §§ 72 Absatz 1 und 148 Absatz 2 ist ein Vergleich nicht nur von den Par-
teien und vom Amtsstatthalter, sondern auch vom Protokollführer zu unterzeichnen.
Da heute in der Regel für diese Fälle keine Protokollführer beigezogen werden, ist
dieser Ausdruck in den beiden Bestimmungen zu streichen.

Die Amtsstatthalterkonferenz regte in der Vernehmlassung an, die §§ 72 und 148
zugleich mit dem Ausdruck «Amtsschreiber» zu ergänzen, damit auch diese allenfalls
Straffälle mit Vergleich erledigen könnten. Dieses Anliegen wird in der vorliegenden
Botschaft nicht aufgenommen. Denn nach § 63 ist es der Amtsstatthalter, welcher die
Untersuchung leitet. Dieser kann zwar den Amtsschreiber mit der Durchführung von
Untersuchungshandlungen beauftragen, jedoch nur unter seiner Aufsicht (§ 63 Abs.
2). Die Verantwortung bleibt somit beim Amtsstatthalter oder bei der Amtsstatthal-
terin, weshalb diesen auch die Zustimmung zu einem Vergleich vorbehalten bleiben
muss. Folgerichtig hat es im Übrigen die Arbeitsgruppe auch abgelehnt, § 63 Absatz 3
dahingehend abzuändern, dass anstelle des Amtsstatthalters oder der Amtsstatthalte-
rin auch der Amtsschreiber oder die Amtsschreiberin das Schlussverhör durchführen
könnte (vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel II).

§ 75bis: Verwendung von Bussen usw. zugunsten des Geschädigten
Nach Artikel 60 Absatz 3 StGB sehen die Kantone für den Fall, dass die Zusprechung
der Busse, der eingezogenen Gegenstände usw. an den Geschädigten nicht schon im
Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor. Die Kantone sind
diesbezüglich allerdings bisher weitgehend untätig geblieben. Die Schaffung eines
separaten Verfahrens für diesen Fall erscheint in der Tat unverhältnismässig. Die neue
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StPO des Kantons Basel-Stadt beispielsweise beschränkt sich auf eine Zuständig-
keitsnorm. Der Entscheid wird danach dem Präsidenten oder der Präsidentin des ur-
teilenden Gerichts überlassen. Diese Lösung enthält damit auch eine allfällige Be-
schränkung des Rechtsmittelweges, wenn der Entscheid vom Präsidenten oder der
Präsidentin eines oberinstanzlichen Gerichts getroffen wird (vgl. § 202 Abs. 2 Satz 3
StPO des Kantons Basel-Stadt).

Im Kanton Luzern soll das Verfahren nach §§ 189 f. (Verfahren bei gerichtlichen
Verfügungen) analog angewendet werden. In der Vernehmlassung blieb dieser Vor-
schlag weitgehend unbestritten.

§ 76 Absatz 3: Einvernahme
Diese Bestimmung wurde im Zusammenhang mit den Ausführungen zu § 68 kom-
mentiert.

§ 80 Absatz 3: Schaffung eines zusätzlichen Haftgrundes (Präventivhaft)
Gemäss § 80 Absatz 2 darf ein Angeschuldigter bei dringendem Verdacht, ein Ver-
brechen oder ein Vergehen begangen zu haben, in Haft gesetzt werden, wenn ent-
weder begründeter Fluchtverdacht, Kollusionsgefahr oder Wiederholungsgefahr be-
steht, oder wenn die Identität nicht genügend ausgewiesen werden kann. Die
Staatsanwaltschaft schlägt einen zusätzlichen Haftgrund vor: Neu soll Haft angeord-
net werden können, wenn der Angeschuldigte mit der Ausführung eines Gewaltver-
brechens droht und konkrete Anhaltspunkte für dessen Ausführung bestehen.

Im Kanton Luzern fehlen heute weitgehend die Möglichkeiten, präventiv einzu-
greifen, um ein Gewaltverbrechen zu verhindern. Wenn begründeter Verdacht be-
steht, dass eine Person beabsichtigt, ein Gewaltverbrechen zu realisieren, sind der
Strafjustiz die Hände gebunden, wenn nicht bereits ein strafrechtlich relevantes Ver-
halten an den Tag gelegt wird. Der Ausweg über den fürsorgerischen Freiheitsentzug
kann nicht immer helfen und erweist sich oft als zu schwerfällig, wenn schnell gehan-
delt werden muss. In der Luzerner StPO findet sich in § 80 zur Vermeidung bevorste-
hender Straftaten lediglich das Kriterium der Wiederholungsgefahr. Bei einem erst-
maligen Täter ist aus rechtsstaatlichen Gründen zu bezweifeln, dass analog auf diesen
Haftgrund zurückgegriffen werden könnte, wenn mit bevorstehenden ersten Straf-
taten zu rechnen ist. Möglich ist lediglich die Verhinderung weiterer strafbarer Hand-
lungen, was bereits das Vorliegen einer andern Straftat voraussetzt (§ 80 Abs. 2 Ziff.
4). Zwar kann gestützt auf § 16 des Gesetzes über die Kantonspolizei (SRL Nr. 350)
jemand unter anderem zur Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Bege-
hung einer Straftat in Gewahrsam genommen werden, doch darf diese Massnahme
höchstens 24 Stunden dauern. Der Polizeigewahrsam vermag somit die Präventivhaft
nicht zu ersetzen, sondern er ermöglicht lediglich, in dieser beschränkten Zeit das
Vorliegen der Voraussetzungen einer Präventivhaft zu prüfen.

Mit der Einführung eines neuen (Präventiv-)Haftgrundes werden die Vorausset-
zungen für eine Verhaftung insofern herabgesetzt, als auf das Erfordernis eines drin-
genden Tatverdachts bezüglich einer verübten Straftat verzichtet wird. Ziel ist dabei
nicht mehr die Verfolgung einer bereits verübten Straftat, sondern deren Verhinde-
rung. Die Einführung eines solchen Haftgrundes ist mit dem übergeordneten Recht
vereinbar. Das Bundesgericht hält dazu fest, dass der Haftgrund der Ausführungsge-
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fahr ausdrücklich auch in Artikel 5 Ziffer 1c der Europäischen Menschenrechtskon-
vention vorgesehen ist. Ein Freiheitsentzug ist danach zulässig, wenn begründeter
Anlass zu der Annahme besteht, dass er notwendig ist, um jemanden an der Bege-
hung einer strafbaren Handlung zu hindern.

In der Vernehmlassung hat die vorgeschlagene Einführung einer Präventivhaft
unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, wird jedoch im Grundsatz mehrheitlich be-
grüsst. Positiv äusserten sich das GSD, das Kriminalgericht, die Staatsanwaltschaft,
die Amtsstatthalterkonferenz, CVP, LP und SVP. Vereinzelt wurde eine Präzisierung
des Begriffs ‹Gewaltverbrechen› und damit eine engere Fassung verlangt (so das
Obergericht und das Kriminalgericht). Andere wiederum möchten die Bestimmung
ausweiten (Staatsanwaltschaft, Amtsstatthalterkonferenz, CVP). Die Staatsanwalt-
schaft sprach sich überdies gegen eine zeitliche Begrenzung der Haftverfügung aus.
Demgegenüber verlangten die SP sowie der Anwaltsverband die Streichung dieser
Bestimmung aus der Vorlage und schlugen eine Verschiebung auf die nächste Revi-
sion vor.

Den Bedenken jener Vernehmlasser, die Zweifel an der Tauglichkeit sowie an der
Rechtsstaatlichkeit einer solchen Massnahme haben, ist Rechnung zu tragen. Um
Missbräuchen vorzubeugen und die Rechte der Betroffenen zu wahren, ist diese
Möglichkeit deshalb in verschiedener Hinsicht einzuschränken und dafür zu sorgen,
dass sie restriktiv eingesetzt wird:
– Die Präventivhaft darf ausschliesslich zur Verhinderung der schwersten Strafta-

ten, der Gewaltverbrechen, verhängt werden. Wie vom Obergericht und vom Kri-
minalgericht angeregt, ist der Ausdruck «Gewaltverbrechen» zu präzisieren, in-
dem auf Artikel 260bis Absatz 1 StGB verwiesen wird. Diese Bestimmung listet
jene Delikte auf, in deren Zusammenhang bereits konkrete Vorbereitungshand-
lungen strafbar sind, nämlich: vorsätzliche Tötung, Mord, schwere Körperverlet-
zung, Raub, Freiheitsberaubung und Entführung, Geiselnahme und Brandstif-
tung. Damit werden Unsicherheiten beseitigt, welche Taten im Einzelfall als
Gewaltverbrechen zu gelten haben.

– Es müssen zusätzlich konkrete Anhaltspunkte für die Ausführung einer Straftat
nach Artikel 260bis StGB vorliegen, damit eine Präventivhaft in Frage kommt. Das
Vorliegen einer Drohung und konkreter Anhaltspunkte zur Ausführung sind so-
mit Kriterien, die kumulativ erfüllt sein müssen. Ob bei einer drohenden Person
die Gefahr besteht, dass sie diese Drohung auch wahrmacht, ob somit konkrete
Anhaltspunkte vorliegen, ist aufgrund der Umstände im Einzelfall zu entscheiden
(grundsätzliche Gewaltbereitschaft, psychischer Zustand, Vorgeschichte usw.).

Werden nebst der Drohung bereits (andere) Vorbereitungshandlungen ausgeführt,
dann ist der Straftatbestand von Artikel 260bis StGB erfüllt, der ausdrücklich Vorbe-
reitungshandlungen zu gewissen Gewaltverbrechen unter Strafe stellt. In diesem Fall
liegt schon mit der Ausführung von Vorbereitungshandlungen ein Verbrechen vor,
und es kommen die ordentlichen Haftgründe nach § 80 Absatz 2 zur Anwendung. Der
hier vorgeschlagene neue Haftgrund (Präventivhaft) kommt somit nur in jenen Fäl-
len zum Tragen, in denen jemand ein Gewaltverbrechen androht, ohne dass er (an-
dere) konkrete Vorbereitungshandlungen im Sinn von Artikel 260bis StGB trifft. Ab-
zulehnen ist die von der Staatsanwaltschaft, der Amtsstatthalterkonferenz und der
CVP vorgeschlagene Tatbestandsvariante. Diese regten an, den Satzteil «…sofern
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konkrete Anhaltspunkte für dessen Ausführung vorliegen» zu ersetzen durch
«…oder wenn andere konkrete Anhaltspunkte für dessen Ausführung vorliegen».
Damit würde der Tatbestand zu weit gefasst.

Was die zeitliche Begrenzung betrifft, haben bei der Präventivhaft bezüglich der
Dauer der Haft und betreffend das Gesuch um Entlassung aus der Haft dieselben Be-
stimmungen zu gelten wie bei den übrigen Haftgründen (vgl. dazu die Ausführungen
zu § 83quater). Zum Schutz der Inhaftierten ist jedoch zwingend die Verbeiständung
durch einen Verteidiger oder eine Verteidigerin sowie die Möglichkeit der amtlichen
Verteidigung vorzusehen. Die §§ 33 und 34 sind daher entsprechend zu ergänzen.

Der Haftgrund der Präventivhaft soll als Absatz 3 von § 80 eingefügt werden und
nicht als Ziffer 5 von Absatz 2. Denn § 80 Absatz 2 setzt voraus, dass bereits ein Ver-
brechen oder Vergehen vorliegt und die in Haft zu setzende Person dieses Verbre-
chens oder Vergehens dringend verdächtig ist.

§ 83quater Absatz 1: Automatische Haftüberprüfung
Nach § 83quater Absatz 1 fällt eine Haftverfügung nach 15 Tagen dahin. Besteht der
Haftgrund weiter, hat die Behörde, bei der der Fall hängig ist, eine neue Haftverfü-
gung zu erlassen. Neue Haftverfügungen sind auf je höchstens 30 Tage zu befristen.
Nach einer Haftdauer von sechs Monaten bedürfen neue Haftverfügungen der nach-
träglichen Genehmigung der Kriminal- und Anklagekommission.

Auf Anregung des Obergerichts schlagen wir vor, künftig auf die Haftverlänge-
rungsverfügungen während den ersten drei Monaten sowie auf deren Überprüfung
zu verzichten. Angeschuldigte haben das Recht, jederzeit ein Haftentlassungsgesuch
zu stellen und damit eine Überprüfung ihrer Haft zu veranlassen. Auch hat sich die
Erwartung des Gesetzgebers nicht erfüllt, dass die Strafverfahren in Haftfällen mit
dem geltenden Haftrecht schneller erledigt würden.Vielmehr führen die Haftprüfun-
gen regelmässig zur Verzögerung des Hauptverfahrens. Weiter ist zu beachten, dass
grundsätzlich alle Inhaftierten einen Verteidiger oder eine Verteidigerin haben, wel-
che sich für ihre Rechte einzusetzen haben. Zudem wird die Haft auch noch durch die
Staatsanwaltschaft überprüft. Schliesslich hat sich in der Praxis gezeigt, dass ein Haft-
entlassungsgesuch ernster genommen wird als die automatische Haftüberprüfung,
welche bloss schematisch durchgeführt wird. Mit der vorgeschlagenen Lösung kön-
nen Leerläufe, wie sie bei der schematischen Haftüberprüfung entstehen, vermieden
werden.

Die amtlichen Verteidiger machen demgegenüber geltend, dass die vorgeschrie-
bene regelmässige Haftüberprüfung auch einen psychologischen Aspekt habe, indem
die Inhaftierten wüssten, dass in regelmässigen Abständen eine Haftüberprüfung vor-
genommen wird und sie sich auf diese Zeit innerlich einstellen könnten. Auch könne
mit diesen Fristen ein gewisser Druck auf die Untersuchungsbehörden ausgeübt wer-
den, indem die Inhaftierten bzw. die Verteidigerinnen und Verteidiger bis zum Ablauf
der jeweiligen Fristen Entscheide erwarten dürften. Doch auch sie räumen ein, dass
die geltenden Fristen zumindest in den Verfahren vor dem Kriminalgericht tatsäch-
lich einen Leerlauf bedeuteten.

In der Vernehmlassung waren die Haltungen zur vorgeschlagenen Abschaffung
der automatischen Haftüberprüfung kontrovers. Begrüsst wurde der Vorschlag aus-
drücklich vom Kriminalgericht und von der Amtsstatthalterkonferenz. Die LP be-
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grüsste zwar die Straffung des Verfahrens, schlug jedoch eine automatische Haftüber-
prüfung nach einem halben Jahr vor. Das Grüne Bündnis räumte ein, dass das Ziel
der heutigen Regelung verfehlt worden sei und schlug neu ein Dahinfallen der Haft-
verfügungen nach 30 Tagen anstatt nach 15 Tagen vor. Unbestritten war jedoch in der
Vernehmlassung die Abschaffung der heute zwingend vorgeschriebenen nachträg-
lichen Genehmigung neuer Haftverfügungen durch die Kriminal- und Anklagekom-
mission nach einer Haftdauer von sechs Monaten (letzter Satz von § 83quater Absatz 1).

Die Einreichung eines Haftentlassungsgesuchs bleibt auch und gerade bei Ab-
schaffung der automatischen Haftüberprüfung jederzeit möglich (vgl. § 83quater Absatz
2). Damit verfügen die Inhaftierten weiterhin über ein wichtiges Instrument, um die
Angemessenheit ihrer Inhaftierung überprüfen zu lassen. Administrative Leerläufe,
wie sie die automatische Haftüberprüfung mit sich bringt, sind jedoch zu vermeiden.
Allerdings sind die in der Vernehmlassung teilweise vorgebrachten Bedenken gegen-
über einem vollständigen Verzicht auf eine automatische Haftüberprüfung nicht von
der Hand zu weisen. Insbesondere ist zu verhindern, dass die Haft zu lange dauert
und dadurch Grundrechte von Menschen verletzt werden. Zu bedenken ist auch, dass
ungerechtfertigte Inhaftierungen allenfalls Schadenersatzzahlungen des Staates gegen-
über den Inhaftierten auslösen. Deshalb ist eine Frist festzulegen, nach deren Ablauf
Haftverfügungen weiterhin von Amtes wegen zu prüfen sind. Die Untersuchungsbe-
hörden werden dadurch gezwungen, die Dauer eines Verfahrens zu überdenken und
womöglich ein stockendes Verfahren zu beschleunigen.Von den heute geltenden kur-
zen Fristen ist jedoch abzusehen. Neu soll erstmals nach einer Haftdauer von drei
Monaten eine automatische Haftüberprüfung vorgenommen werden und danach
wiederum alle 30 Tage.Auf den Genehmigungsvorbehalt der Kriminal- und Anklage-
kommission für neue Haftverfügungen nach einer Haftdauer von sechs Monaten ist
künftig zu verzichten.

§ 87: Änderung der Namen «Zentralgefängnis» sowie «Amtsgefängnisse»
Das Zentralgefängnis in Luzern wurde in der Zwischenzeit aufgehoben und durch
das Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof (HU Grosshof) ersetzt.Aufgehoben
wurden in diesem Zusammenhang auch die Amtsgefängnisse. Einzig das Amtsge-
fängnis Willisau wird durch das HU Grosshof als Aussenstation geführt und verwaltet
(§ 1 Absatz 4 des Reglements für das HU Grosshof). § 87 ist folglich anzupassen.

§ 101 Absatz 1: Folgen unberechtigter Zeugnisverweigerung (Eid und Handgelübde)
Diese Bestimmung wird im Zusammenhang mit den Ausführungen zu § 178 kom-
mentiert.

§ 111 Absatz 3: Anforderungsprofil bei psychiatrischer Begutachtung
Die Staatsanwaltschaft weist auf die in jüngster Zeit geführten Diskussionen um die
Qualität von psychiatrischen Gutachten hin, namentlich im Zusammenhang mit dem
Aufsehen erregenden Fall einer Brandstifterin, die kurz nach der Haftentlassung ein
Tötungsdelikt begangen haben soll, und mit dem Mordfall in Zollikerberg, als ein
scheinbar therapierter Sexualtäter wiederum ein Sexualverbrechen beging. Im Kan-
ton Zürich erliess der Regierungsrat im Anschluss an den letztgenannten Fall eine
besondere Verordnung über «psychiatrische Gutachten im Strafverfahren». Nach
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Meinung der Staatsanwaltschaft ist die Regelung in der Luzerner StPO im Zusam-
menhang mit der psychiatrischen Begutachtung ungenügend. Sie schlägt vor, im Ge-
setz selber eine Regelung über das Anforderungsprofil vorzusehen.

Die geltende StPO des Kantons Luzern beschränkt sich auf folgende Vorgaben:
Nach § 106 Absatz 1 hat der Sachverständige den Auftrag nach bestem Wissen und
Gewissen zu erfüllen. Zur Person des Gutachters sagt § 111 Absatz 1, dass mit der
Untersuchung des Geisteszustandes einer Person der Amtsarzt, ein sachverständiger
Arzt einer kantonalen Klinik oder Amtsstelle oder nötigenfalls ein anderer Sachver-
ständiger beauftragt werden kann. Nach § 110 ist die körperliche Untersuchung vom
Amtsarzt oder von seinem Stellvertreter vorzunehmen, allenfalls auch von andern
Sachverständigen, nicht aber vom behandelnden Arzt. Bezüglich der Befangenheit
wird auf die Ausstands- und Ablehnungsregelung bei den Richtern verwiesen (§ 105).

Die detaillierte Regelung eines Anforderungsprofils für psychiatrische Gutachten
ist zwar gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen um aktuelle Fälle zu begrüs-
sen, würde aber den Rahmen der StPO sprengen. Auch der Kanton Zürich hat diese
Regelung nicht in die StPO aufgenommen, sondern eine separate Verordnung erlas-
sen. Dieses Vorgehen entspricht auch dem Grundtenor in den Vernehmlassungen.
Um dem Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen, ist § 111 StPO mit dem Hinweis zu
ergänzen, dass das Obergericht eine entsprechende Verordnung erlässt. Der Inhalt
dieser Verordnung ist fachtechnischer Natur und soll deshalb hier nicht näher um-
schrieben werden.

§ 118: Beschlagnahme von entfremdetem Gut
Nach § 118 kann entfremdetes Gut oder was an seine Stelle getreten ist, beschlag-
nahmt werden. Sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind, wird dieses unver-
züglich dem Besitzer zurückgegeben.

Von Seiten der Polizei wird eine Ergänzung von § 118 angeregt, damit entfrem-
detes oder beschlagnahmtes Gut, das dem Eigentümer oder der Eigentümerin aus
irgendeinem Grund nicht zurückgegeben werden kann (Eigentümerin oder Eigentü-
mer unbekannt, übermässiger Unterhalt, zeitbedingte Wertverminderung), verwertet
und der Erlös gegebenenfalls dem Staat überlassen werden kann. Heute bleiben
Gegenstände aus deliktischen Tätigkeiten, bei denen die Geschädigten unbekannt
sind, oft jahrelang bei der Polizei liegen (z.B. Natels,Velos, Kleider usw.). Danach sind
sie meistens nicht mehr gebrauchsfähig und müssen entsorgt werden. Für die Polizei
ist es ein grosses Anliegen, dass solche Gegenstände verwertet werden können, an-
statt sie aufwendig zu horten. Sollte sich später der rechtmässige Eigentümer oder die
rechtmässige Eigentümerin doch noch herausstellen, könnten diese allenfalls in Geld
entschädigt werden. In der Vernehmlassung war diese Ergänzung von § 118 StPO un-
bestritten. § 118 soll daher um einen Absatz 3 ergänzt werden.

Weiter soll, analog zu § 116 (Beschlagnahme von Presseerzeugnissen) und § 119
(Beschlagnahme von Vermögen des Angeschuldigten) das Rechtsmittel des Rekurses
auch gegen die Beschlagnahme von entfremdetem Gut (§ 118) zugelassen werden.
Die fehlende Rechtsmittelmöglichkeit bei § 118 ist nicht konsequent. Zwar wird eine
solche Beschlagnahme immerhin mit dem (ausserordentlichen) Rechtsmittel der Be-
schwerde anfechtbar sein, doch ergibt sich daraus eine Schlechterstellung gegenüber
den andern Fällen der Beschlagnahme, die nicht zwingend ist. Wir schlagen deshalb
die Ergänzung der Rekursmöglichkeit in einem neuen Absatz 4 vor.
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Der Rekurs kann sich nur gegen die Beschlagnahme, nicht aber gegen den Ent-
scheid zur vorzeitigen Verwertung richten. Die in der Vernehmlassung vereinzelt ge-
äusserten Bedenken gegen die Einführung einer Rekursmöglichkeit sind deshalb
nicht begründet.

§ 121: Zuständige Behörde für Hausdurchsuchungen
Nach § 121 wird die Hausdurchsuchung in der Regel vom Amtsstatthalter in Beglei-
tung des Amtsschreibers vorgenommen (Abs. 1). Ist der Amtsstatthalter verhindert,
so kann er mit schriftlichem Befehl den Amtsschreiber oder einen gradierten Polizei-
beamten damit beauftragen. Der Beauftragte zieht einen Polizisten bei, der auch das
Protokoll führt (Abs. 2).

In der Praxis ist der in Absatz 1 beschriebene Regelfall heute die Ausnahme, und
in der Arbeitsgruppe bestand Einigkeit darüber, dass der vorgesehene Regelfall in
der Praxis nicht umsetzbar ist. Die Delegation an den Amtsschreiber oder an einen
gradierten Polizeibeamten gemäss Absatz 2 von § 121 ist unumgänglich. In dringen-
den Fällen ist zudem die Hausdurchsuchung durch Polizeibeamte ohne Zustimmung
des Amtsstatthalters bzw. des Polizeikommandos möglich (§ 56 Abs. 3). Hingegen
würde die generelle Zuständigerklärung der Polizei für Hausdurchsuchungen vor
Bundesrecht und der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht standhalten.

Mit der vorgeschlagenen Neuformulierung von § 121 geht es darum, die Rechts-
wirklichkeit in der StPO wiederzugeben. Dort ist festzuhalten, dass zwar ausschliess-
lich der Amtsstatthalter oder die Amtsstatthalterin Hausdurchsuchungen anordnen
kann (abgesehen von dringenden Fällen gemäss § 56), dass er bzw. sie die Durchfüh-
rung aber der Amtsschreiberin oder dem Amtsschreiber oder aber der Polizei über-
lassen darf. Wichtig ist, dass eine Hausdurchsuchung immer von zwei Personen
durchgeführt wird. Wird beispielsweise der Amtsschreiber oder die Amtsschreiberin
damit beauftragt, dann ziehen diese eine Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten
bei. Wird die Polizei beauftragt, dann muss der oder die Beauftragte eine zweite Be-
amtin oder einen zweiten Beamten beiziehen. Der in der Vernehmlassung vom An-
waltsverband geforderte Ausschluss der Delegation an die Polizei ist abzulehnen, weil
er sachlich nicht gerechtfertigt ist. Da es sich aber um eine anspruchsvolle Aufgabe
handelt, sollen auf Polizeistufe nur Beamtinnen und Beamte beigezogen werden, die
über genügend berufliche Erfahrung verfügen. Es ist jedoch Aufgabe des Polizeikom-
mandos, die geeigneten Beamtinnen und Beamten mit solchen Aufgaben zu betrauen.
Auf den Ausdruck «gradierter Polizeibeamter», der in der Praxis offensichtlich nicht
klar ist, kann verzichtet werden.

§ 131 Absatz 1: Verfügungskompetenz des Amtsstatthalters
Nach geltender Regelung kann der Amtsstatthalter die Untersuchung mit einer Straf-
verfügung abschliessen, wenn diese auf höchstens drei Monate Freiheitsentzug, höch-
stens 3000 Franken Busse, Wirtshausverbot oder Massnahmen nach Artikel 57–61
StGB lautet. Der Amtsstatthalter oder die Amtsstatthalterin macht damit praktisch
einen Bestrafungsvorschlag, den der oder die von der Verfügung Betroffene je nach
Schwere der Strafe entweder ausdrücklich annehmen (bei Freiheitsstrafen, vgl. § 133)
oder aber mittels Einsprache anfechten kann (bei Bussen, vgl. § 133bis). Bezüglich der
Verfügungskompetenz der Amtsstatthalter liegt ein Antrag vor, diese von heute 

18



3 Monaten Gefängnis und 3000 Franken Busse auf neu 6 Monate Gefängnis und
10 000 Franken Busse zu erhöhen oder allenfalls sogar auf die Statuierung einer
Obergrenze für die Verfügungskompetenz in Bezug auf Bussen zu verzichten (analog
der Lösung im Kanton Aargau). Dabei wird das Anliegen zur Erhöhung der Verfü-
gungskompetenz bei Bussen gegenüber der Erhöhung der Verfügungskompetenz bei
Freiheitsstrafen als vorrangig bezeichnet.

Die heute geltende Regelung (3 Monate Freiheitsentzug und 3000 Franken
Busse) wurde mit der Revision im Jahr 1982 eingeführt. Zuvor lag die Verfügungs-
kompetenz des Amtsstatthalters bei 3 Monaten Freiheitsentzug und 1500 Franken
Busse (vgl. Verhandlungen des Grossen Rates 1982, S. 255). Daraus geht hervor, dass
schon damals nur der Bussenbetrag, nicht aber die Dauer des Freiheitsentzugs ange-
passt wurde.

Der Freiheitsentzug ist ein schwerwiegender Eingriff. Die Verhängung dieser
Strafen ist in erster Linie den Gerichten zu überlassen. Dadurch soll den Angeklagten
die Bedeutung des Verfahrens bewusst werden. Der Gang vor das Gericht hat somit
auch eine psychologische Wirkung. In Übereinstimmung mit der Arbeitsgruppe soll
deshalb die Verfügungskompetenz bei 3 Monaten Freiheitsentzug belassen werden.

Was den Bussenbetrag betrifft, so wurde bereits in der Botschaft vom 8. Februar
1982 darauf hingewiesen, dass bei der Umwandlung von Geldbussen in Haft nach Ar-
tikel 49 Ziffer 3 Absatz 3 StGB 30 Franken Busse einem Tag Haft gleichgesetzt wer-
den, dass aber gleichzeitig die Umwandlungsstrafe die Dauer von drei Monaten nicht
übersteigen darf. Ist eine Busse von 3000 Franken in Haft umzuwandeln, dann ent-
sprechen die maximal zu verhängenden 90 Tage Freiheitsentzug ungefähr dem Bus-
senbetrag von 3000 Franken (exakt: 2700 Franken). Diese Relation wurde seinerzeit
als Argument aufgeführt, den Bussenbetrag auf 3000 Franken zu erhöhen (Verhand-
lungen des Grossen Rates 1982, S. 255). Zwar ist bei einer weiteren Erhöhung des
Bussenbetrags diese Relation nicht mehr gegeben. Andererseits zeichnet sich eine
Entwicklung ab, kurze Freiheitsstrafen vermehrt durch Geldstrafen zu ersetzen. Der
Bundesrat schlägt in einer entsprechenden Revision des allgemeinen Teils des Straf-
gesetzbuchs vor, Geldstrafen im Tagessatzsystem mit einem Höchstbetrag von
720 000 Franken einzuführen (Botschaft vom 21. September 1998). Bereits im gelten-
den Recht finden sich verschiedene Strafbestimmungen, welche hohe Geldbussen
vorsehen und daher auch in weniger schweren Fällen die Verfügungskompetenz des
Amtsstatthalters überschreiten: So sieht das Gesetz über den Natur- und Land-
schaftsschutz Bussen bis 100 000 Franken vor (§ 53), ebenso das Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (§ 47). Das Einführungsgesetz zum Bun-
desgesetz über den Schutz der Gewässer sieht Bussen bis 20 000 Franken vor (§ 38).
Vor diesem Hintergrund ist die Ausweitung der Verfügungskompetenz des Amts-
statthalters betreffend Bussen auf 20 000 Franken gerechtfertigt, auch wenn dadurch
das Missverhältnis zur Appellationssumme noch vergrössert wird, welche bei bloss
300 Franken liegt. Damit sollen die Ausfällung angemessener Bussen auch auf dem
Weg der Strafverfügung ermöglicht und gleichzeitig die Gerichte von Straffällen ent-
lastet werden, in denen eine Busse bis 20 000 Franken von den Betroffenen akzeptiert
wird. Zugleich handelt es sich auch um eine teuerungsbedingte Anpassung des Bus-
senbetrags.
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§§ 137, 155, 170bis und 182: Subsidiäre Privatstrafklage
Die subsidiäre Privatstrafklage bildet die Fortsetzung eines Offizialverfahrens, nach-
dem die staatlichen Strafverfolgungsbehörden mittels einer Einstellungsverfügung
auf die Verfolgung der Strafsache verzichtet haben. Sie stellt den Versuch der Ge-
schädigten dar, doch noch eine Bestrafung des oder der Beschuldigten zu erreichen
(Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Auflage, Basel 1999, § 89 Rz 1
und 2). Die subsidiäre Privatstrafklage ist mithin die Fortsetzung einer eingestellten
Untersuchung (vgl. dazu: Anton Widmer, Die Gestaltung des ordentlichen Untersu-
chungsverfahrens nach der Strafprozessordnung des Kantons Luzern, S. 161). Im lu-
zernischen Strafprozess stellt die Weiterzugsmöglichkeit nach § 137 Absatz 1 Ziffer 2
eine subsidiäre Privatstrafklage dar (Widmer, a.a.O., S. 591). Mittlerweile ist der Kan-
ton Luzern der letzte Kanton, der diese Möglichkeit der subsidiären Privatstrafklage
noch kennt, nachdem der Kanton Zürich diese 1995 ebenfalls abgeschafft hat.

Das Obergericht beantragt die Abschaffung der subsidiären Privatstrafklage. Ihre
Eliminierung aus der luzernischen StPO dürfte seines Erachtens vor allem für die
Amtsgerichte eine spürbare Entlastung bedeuten, insbesondere im Bereich der SVG-
Delikte. Die Arbeitsgruppe verweist demgegenüber auf die praktische Relevanz die-
ser Klagemöglichkeit gerade etwa bei den SVG-Delikten, wo namentlich die Versi-
cherungen oftmals ein Interesse an der Strafverfolgung hätten.

Eine Rückfrage beim Autorenteam Professor Hauser und alt Bundesrichter Dr.
Schweri hat ergeben, dass § 137 Absatz 1 Ziffer 2 ersatzlos gestrichen werden kann.
Sicherzustellen ist ihres Erachtens bloss, dass gegen den Einstellungsbeschluss der
Untersuchung ein Rechtsmittel gegeben ist. Dies würde bedeuten, dass in allen Fällen
der Einstellung (und nicht nur, wie heute, bei Kriminaltatbeständen) eine Rekurs-
möglichkeit zu schaffen ist.

Die subsidiäre Privatstrafklagemöglichkeit der geltenden StPO des Kantons
Luzern ist ein schweizerisches Unikum, das sich nicht länger rechtfertigen lässt. Wird
die Untersuchung eingestellt, dann muss es genügen, wenn der Privatkläger oder die
Privatklägerin gegen die Einstellung rekurrieren kann. Ein Verzicht auf diese Re-
kursmöglichkeit, wie von Seiten der Staatsanwaltschaft angeregt, scheint nicht ange-
bracht, zumal auch die Befürworter einer Abschaffung der subsidiären Privatstraf-
klage ein solches Rechtsmittel voraussetzen (vgl. Stellungnahme Hauser/Schweri,
oben). Die weitergehenden bundesrechtlichen Bestimmungen, namentlich nach dem
Opferhilfegesetz, bleiben ausdrücklich ausgenommen.Artikel 8 Absatz 1b des Opfer-
hilfegesetzes sieht vor, dass das Opfer den Entscheid eines Gerichts verlangen kann,
wenn das Verfahren nicht eingeleitet oder wenn es eingestellt wird.

In der Vernehmlassung waren die Meinungen zur Abschaffung der subsidiären
Privatstrafklage geteilt. Aus den Ausführungen geht indessen auch hervor, dass unter
dem Begriff «subsidiäre Privatstrafklage» nicht alle dasselbe verstehen. Fälschlicher-
weise wurde mitunter angenommen, mit der Abschaffung der subsidiären Privatstraf-
klage werde die Privatstrafklage vollumfänglich abgeschafft. In Wirklichkeit werden
aber nicht die Möglichkeiten zur Einreichung von Privatstrafklagen beschnitten, son-
dern lediglich die Möglichkeiten zum Weiterzug in Verfahren, die von der Untersu-
chungsbehörde eingestellt werden, weil nach deren Beurteilung gar kein strafbares
Verhalten vorliegt. Es bleibt aber in jedem Fall der Rekurs gegen die Einstellungs-
verfügung. Die Interessen der Privatklägerinnen und Privatkläger sind damit ge-
wahrt. Zugleich ist anzuerkennen, dass der Entscheid, ob ein strafwürdiges Verhalten
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vorliegt, welches zu verfolgen ist, oder ob eine Einstellung des Verfahrens angezeigt
ist, den Strafverfolgungsbehörden zu überlassen ist. Nachdem Luzern überdies der
letzte Kanton ist, der noch eine subsidiäre Privatstrafklage kennt, schlagen wir Ihnen
deren Abschaffung vor.

Eine Diskrepanz der vorgeschlagenen Lösung zu § 151, wie sie in einer Vernehm-
lassung geltend gemacht wurde, besteht nicht. Gemäss dieser Bestimmung kann der
Privatkläger oder die Privatklägerin eine Ehrverletzungssache auch dann an das
Amtsgericht weiterziehen, wenn der oder die Angeschuldigte die Strafverfügung an-
genommen hat. § 151 StPO setzt somit voraus, dass eine Strafverfügung erlassen wor-
den ist. Demgegenüber kommt die vorliegend zur Abschaffung vorgeschlagene subsi-
diäre Privatstrafklage nur in jenen Fällen zum Tragen, in denen eine Untersuchung
eingestellt wird.

§ 137 Absatz 1 Ziffer 2 ist deshalb aufzuheben, und § 137 ist neu zu redigieren.Als
Folge davon sind auch § 155 Absatz 4, § 170bis Absatz 2 und § 182 Absatz 1 anzupassen
und zum Teil zu streichen.

§ 158: Verbot der Personalunion zwischen Ankläger und Haftrichter
Gemäss neuester Rechtsprechung verletzt die Personalunion von Haftrichter und
Ankläger die Garantie nach Artikel 5 Ziffer 3 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (BGE 124 I 274). Bei dieser Sachlage ist § 158 dahingehend zu ergänzen,
dass die Anklage nicht von demselben Staatsanwalt oder von derselben Staatsanwäl-
tin erhoben werden darf, welcher oder welche bereits einen allfälligen Haftbefehl er-
lassen hat. Gemäss heutiger Praxis wird lediglich der Form Genüge getan, indem ein
nicht involvierter Staatsanwalt oder eine nicht involvierte Staatsanwältin den Haft-
befehl unterschreibt.

Die vorgeschlagene Lösung ist zwar eine Minimalvariante, stellt aber eine Ver-
besserung gegenüber der heutigen Situation dar. Nachdem davon auszugehen ist, dass
die luzernische StPO in absehbarer Zeit durch eine eidgenössische StPO abgelöst
werden wird, soll an dieser Stelle auf eine grundlegende Änderung, welche eine
Reihe weiterer Anpassungen nach sich ziehen könnte, verzichtet werden.

§ 166 Absatz 3: Besetzung des Gerichts 
Nach § 166 Absatz 3 kann das Obergericht in der Geschäftsordnung für das Krimi-
nalgericht bestimmen, welche strafbaren Handlungen in Dreier- oder Fünferbeset-
zung zu beurteilen sind. In Übereinstimmung mit der Arbeitsgruppe soll neu festge-
halten werden, dass das Kriminalgericht grundsätzlich in Dreierbesetzung urteilt.
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass für die Amtsgerichte gemäss 
der Revision vom 11. März 1997 ebenfalls die Dreierbesetzung vorgesehen ist (§ 166
Abs. 2), und dass auch im Zivilprozess heute generell die Dreierbesetzung gilt.

In Einzelfällen soll jedoch die Fünferbesetzung nach wie vor möglich sein. Das
Obergericht wird daher § 3 der Geschäftsordnung für das Kriminalgericht (SRL 
Nr. 266a) entsprechend anpassen. Um eine analoge Regelung für das Obergericht zu
erreichen, soll gleichzeitig § 14 Absatz 2b der Geschäftsordnung für das Obergericht
(SRL Nr. 266) gestrichen werden (vgl. dazu Ziffer IV/3). Diese Änderung wird Ihrem
Rat zusammen mit dieser Vorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Künftig sollen der Kriminalgerichtspräsident und alle mitwirkenden Richterin-
nen und Richter im Einzelfall die Fünferbesetzung verlangen können. Hingegen hal-
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ten wir, entgegen einem entsprechenden Vorschlag des GB, ein Recht der Parteien,
die Fünferbesetzung verlangen zu können, nicht für angebracht. Der Entscheid für
eine Dreier- oder eine Fünferbesetzung soll nicht nach Belieben gefällt werden, son-
dern sachlich begründet sein, d. h. die Schwierigkeit und die Brisanz des Falles sollen
ausschlaggebend sein.

§ 170 Absatz 2: Anwesenheit des Angeklagten
Nach § 170 Absatz 2 ist der Angeklagte, der gegen eine Strafverfügung des Amts-
statthalters Einsprache erhoben hat und dann vor Gericht nicht erscheint, ein zweites
Mal vorzuladen. Wir teilen die Auffassung des Obergerichts, dass künftig auf die vor-
geschriebene zweite Vorladung an den säumigen Einsprecher verzichtet werden soll.
Der Rechtsschutz der Säumigen ist dennoch gesichert, denn wer durch ein unver-
schuldetes Hindernis davon abgehalten wurde, vor Gericht zu erscheinen, kann die
Wiedereinsetzung in den früheren Stand verlangen (§ 269 Abs. 1). Demgegenüber
verdient das schuldhafte Nichterscheinen vor Gericht keinen Schutz.

Der Änderungsvorschlag blieb in der Vernehmlassung unbestritten.

§ 170bis Absatz 2: Anwesenheit des Privatklägers
Diese Bestimmung wurde im Zusammenhang mit den Ausführungen zu § 137 kom-
mentiert.

§ 173 Absatz 1: Eröffnung der Anklage
Nach § 173 Absatz 1 wird nach Eröffnung der Verhandlung die Anklage oder der An-
trag des Amtsstatthalters verlesen, wenn die Parteien nicht ausdrücklich darauf ver-
zichten. Dabei galt bisher auch das Vorlesen der Begründung als notwendig.

Den Angeklagten oder ihren Verteidigerinnen oder Verteidigern werden vorgän-
gig eine Abschrift der Anklage zugestellt (§ 162 Abs. 2), und die andern Verfahrens-
beteiligten (Privatkläger) besitzen ein Akteneinsichtsrecht (§§ 66, 162 Abs. 1). In der
Praxis wird deshalb schon heute in den allermeisten Fällen ohne weiteres auf das zeit-
intensive Verlesen der Anklage bzw. des Antrags des Amtsstatthalters oder der Amts-
statthalterin verzichtet. Das Verlesen der Anklage ist somit nicht notwendig, da ausser
die Zuschauerinnen und Zuschauer alle Beteiligten (inklusive die Presse) über die
Anklage Bescheid wissen. Das Bestehen auf der Vorlesungspflicht wurde denn auch
schon als schikanös empfunden.

Der Bericht zur eidgenössischen StPO sieht vor, dass keine generelle Pflicht zur
Vorlesung von Akten besteht, sofern Gericht und Parteien vollständige Aktenkennt-
nis haben (Bericht S. 143).

Gemäss der vorgeschlagenen neuen Regelung sollen künftig nur noch die An-
träge (ohne Begründung) eröffnet werden, und auch dies nur, wenn eine Partei dies
verlangt. In der Vernehmlassung wurde der Änderungsvorschlag positiv aufgenom-
men, soweit darauf eingegangen wurde.

§ 178: Eid und Handgelübde
§ 178 sieht die Möglichkeit der Beeidigung eines Zeugen oder die Abnahme des
Handgelübdes vor. Das Obergericht schlug unter Hinweis auf die neue ZPO, welche
den Eid und das Handgelübde nicht mehr vorsieht, die Streichung dieser Bestim-
mung vor.
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Eid und Handgelübde haben letztlich sakrale Züge, welche nur schlecht in ein
modernes Strafprozessrecht passen. Die Konsequenzen bei einer Falschaussage von
Zeugen sind zudem praktisch identisch, ob diese nun unter Eid bzw. Handgelübde
oder ohne Eid bzw. Handgelübde gemacht wurde:Artikel 307 Absatz 2 StGB sieht für
den ersten Fall eine Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht unter
sechs Monaten vor, im zweiten Fall sieht Artikel 307 Absatz 1 StGB eine Zuchthaus-
strafe bis zu fünf Jahren oder Gefängnis vor. Der Unterschied liegt somit einzig in 
einer höheren Minimalstrafe bei einer Falschaussage unter Eid oder Handgelübde.

Auf Eid und Handgelübde kann im Strafprozess verzichtet werden. Im Vernehm-
lassungsverfahren wurde die Streichung dieser Bestimmungen begrüsst, soweit da-
rauf eingegangen wurde. § 178 soll daher gestrichen werden, und in § 101 Absatz 1
sind die Ausdrücke ‹Eid› und ‹Handgelübde› ebenfalls zu streichen.

§ 182 Absatz 1: Urteilsfindung bei Weiterzug nach § 137 Absatz 1 Ziffer 2
Diese Bestimmung wurde im Zusammenhang mit den Ausführungen zu § 137 kom-
mentiert.

§ 217 bis: Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bei Einschliessung von Jugendlichen 
Nach § 217bis Absatz 1 bedarf die Verfügung des Jugendanwalts auf Einschliessung der
schriftlichen Zustimmung des Jugendlichen und seines gesetzlichen Vertreters oder
seiner gesetzlichen Vertreterin. In der Praxis führt die Einholung der Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters für den Jugendanwalt oder die Jugendanwältin in Einzel-
fällen (wenn beispielsweise der gesetzliche Vertreter Wohnsitz im Ausland hat) zu
Problemen.

Das Problem der Zustimmungseinholung zeigt sich vor allem bei Kindern und Ju-
gendlichen von Fahrenden. Gegen sie kommt es immer wieder zu Verfahren wegen
Vermögensdelikten. Die Eltern dieser Jugendlichen sind in der Regel nicht erreich-
bar, Zustellungen werden nicht abgeholt. In diesem Fall bleibt der Jugendanwalt-
schaft nichts anderes übrig, als gegen die Jugendlichen bloss eine Verwarnung auszu-
sprechen, was der Schwere der Delikte oftmals nicht gerecht wird.Angezeigt wäre die
Einschliessung. Die Zustimmung der Jugendlichen selbst für die Einschliessung ist
leicht zu erhalten, da diese das erste Mal bedingt ausgesprochen wird. Die Einschlies-
sung wird aber immerhin im Strafregister eingetragen, die Verwarnung dagegen nicht.
Zudem wirkt die im Strafregister eingetragene Einschliessungsstrafe nach Meinung
der Jugendanwaltschaft auch auf die Eltern der Jugendlichen abschreckend. In der
Vergangenheit wurde etwa der Umweg gewählt, einen Anwalt oder eine Anwältin
und damit einen gesetzlichen Vertreter oder eine gesetzliche Vertreterin der Jugend-
lichen zu ernennen, dem oder der die Verfügung zugestellt werden konnte, sodass sie
rechtskräftig wurde. Aber dieser Umweg hat stets Kosten zur Folge und befriedigt im
Gegensatz zu der hier vorgeschlagenen Lösung auch sonst nicht. Neu soll deshalb der
gesetzliche Vertreter oder die gesetzliche Vertreterin eines oder einer Jugendlichen
im Kantonsblatt zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert werden können. Geht
innert Frist keine Stellungnahme ein, gilt dies als Zustimmung.

In der Vernehmlassung blieb der Änderungsantrag unbestritten. § 217bis ist daher
um einen neuen Absatz 2 zu ergänzen und redaktionell zu bereinigen.
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§ 236 Absatz 2: Appellation – Verbot der reformatio in peius
Nach § 236 ist das Obergericht ausser im Zivilpunkt an die Anträge der Parteien nicht
gebunden (Abs. 1). Hat nur der Angeklagte appelliert, kann die Strafe nicht erhöht
werden (Abs. 2). Absatz 2 verbietet somit eine reformatio in peius (Straferhöhung),
wenn nur der Angeklagte, nicht aber die Staatsanwaltschaft appelliert hat. Anders
verhält es sich aber, wenn die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung einlegt: Mit der
Anschlussberufung kann sie das Verbot der reformatio in peius aufheben und damit
den Weg zu einer schärferen Bestrafung des appellierenden Angeklagten öffnen
(Hauser/Schweri, a.a. O., § 99 Rz 16).

Das Verbot der reformatio in peius als solches soll nicht angetastet werden. Die
bisher bereits geltende Regelung im Gesetz soll jedoch verdeutlicht werden, da die
Formulierung in der Vergangenheit zu Missverständnissen führte. Neu soll § 236 aus-
drücklich festhalten, dass das Verbot der reformatio in peius im Fall der Anschlussap-
pellation des Staatsanwalts nicht gilt. In der Vernehmlassung wurde dieser Ände-
rungsvorschlag begrüsst, soweit darauf eingegangen wurde.

§ 242 Absätze 1 und 2: Anwesenheit der Parteien im Appellationsverfahren
Nach § 242 Absatz 1 ist der Appellant oder die Appellantin ein zweites Mal zur Ver-
handlung vorzuladen, wenn er oder sie das erste Mal nicht erscheint.

Es kann keinen Anspruch darauf geben, ein erstes Mal unentschuldigt nicht zur
Verhandlung zu erscheinen. Neu soll deshalb die Appellation bereits dahinfallen,
wenn der Appellant oder die Appellantin der ersten Vorladung keine Folge leistet.
Dies galt gemäss Absatz 2 von § 242 bisher nur für jene Fälle, in denen der Appellant
oder die Appellantin öffentlich vorgeladen worden war. Nachdem diese Folge (Da-
hinfallen der Appellation bei erstmaligem Nichterscheinen) nun zum Regelfall wird,
kann Absatz 2 aufgehoben werden. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur ent-
sprechenden Änderung von § 170 Absatz 2 verwiesen. In der Vernehmlassung wurde
dieser Änderungsvorschlag begrüsst, soweit darauf eingegangen wurde.

§ 261 Absatz 1: Beschwerdegründe (Neufassung)
Zu den anfechtbaren Entscheiden gemäss § 261 Absatz 1 Ziffer 1 gehört gemäss
Rechtsprechung auch der Kostenentscheid des Friedensrichters im Ehrverletzungs-
prozess. In LGVE 1992 I Nr. 68 hatte das Obergericht festgehalten, die in § 144 Ab-
satz 2 erwähnten Bestimmungen der ZPO gälten als strafprozessuale Vorschriften,
sodass der Friedensrichter als Strafbehörde tätig sei und demnach gegen seinen Kos-
tenentscheid bei Vergehen gegen die Ehre und bei Kreditschädigung ein Rechtsmit-
tel nach der StPO einzureichen sei. Das anzuwendende Rechtsmittel beschränke sich
einzig auf die Willkürbeschwerde im Sinn von § 261 Absatz 1 Ziffer 1. Es bestehe in-
sofern eine echte Gesetzeslücke. Diese Lücke soll nun geschlossen werden.

§ 261 Absatz 1 Ziffer 1 stellt letztlich eine Art Auffangtatbestand dar. Er soll des-
halb zur Erfassung aller möglichen Tatbestände offener formuliert werden.

Im Weiteren ist die Aufsichtsbeschwerde nach Ziffer 2 analog zur Neufassung der
ZPO zu regeln (§§ 286 ff. ZPO). Der Tatbestand der rechtswidrigen Begünstigung
entfällt damit. In der Vernehmlassung wurde der Änderungsvorschlag positiv aufge-
nommen. Die Staatsanwaltschaft hielt jedoch fest, das Obergericht könne wohl kaum
für einzelne Mitglieder der Gesamtbehörde zuständig sein. Damit stellt die Staatsan-
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waltschaft mit andern Worten die Zuständigkeit des Obergerichts zur Behandlung
von Beschwerden gegen einzelne Mitglieder des Obergerichts in Frage. Bei diesem
Einwand ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die hier vorgeschlagene Regelung der
bereits heute geltenden Regelung in der Zivilprozessordnung entspricht (§ 286 Abs. 1
ZPO). Diese so genannte Intra-Organ-Kontrolle ist allerdings nicht unbestritten. Der
Grosse Rat erklärte im März 1991 das Postulat Germann (Nr. 623) über eine entspre-
chende Änderung des Behördengesetzes für erheblich. Das Anliegen sollte ursprüng-
lich im Rahmen der Totalrevision der Staatsverfassung diskutiert werden. Nachdem
der Grosse Rat von der Einleitung der Totalrevision absah, stellte der Regierungsrat
im letzten Staatsverwaltungsbericht in Aussicht, über die Umsetzung des Anliegens
ausserhalb der Totalrevision zu entscheiden (Staatsverwaltungsbericht 96/97, S. 153).
Dieser Entscheid steht noch aus.Wir schlagen Ihnen deshalb vor, vorderhand die hier
vorgeschlagene Lösung zu übernehmen und damit eine mit der ZPO übereinstim-
mende Regelung zu treffen.

§§ 262 ff.: Anpassung der Verfahrensbestimmungen
Die Verfahrensbestimmungen werden soweit als möglich jenen der ZPO angepasst
(§§ 288 ff. ZPO).

§§ 266 und 269: Gesuch um Neubeurteilung – Wiedereinsetzung in den früheren Stand
Wer im Abwesenheitsverfahren verurteilt wird, kann unter gewissen Bedingungen
ein Gesuch um Neubeurteilung stellen (§ 266 Abs. 1). Diese Bestimmung soll so er-
gänzt werden, dass das Gesuch um Neubeurteilung dahinfällt und das Abwesenheits-
urteil in Rechtskraft erwächst, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin im
Neubeurteilungsverfahren unentschuldigt nicht zur Gerichtsverhandlung erscheint.
Diese Ergänzung ist im Hinblick auf die Änderung von § 170 Absatz 2 und § 242 Ab-
sätze 1 und 2 konsequent. Es soll auch in diesem Fall nicht möglich sein, ein erstes Mal
unentschuldigt nicht zur Verhandlung zu erscheinen. Eine Verletzung der EMRK
würde hingegen vorliegen, wenn bereits die Wiederaufnahme des Verfahrens vom
Beweis einer schuldlosen Abwesenheit abhängig gemacht würde (Bericht eidg. StPO,
S. 152). Dies trifft auf die luzernische Regelung in § 266 jedoch gerade nicht zu. Auch
gemäss Bericht zur eidgenössischen StPO gilt ein erneutes unentschuldigtes Fernblei-
ben von der Verhandlung über die Gutheissung des Wiederaufnahmebegehrens oder
von der neuen Hauptverhandlung in der Hauptsache als Rückzug des Begehrens auf
Wiederaufnahme (Bericht eidg. StPO S. 153).

In der Vernehmlassung wurde diese Änderung begrüsst, soweit darauf eingegan-
gen wurde.

Folgerichtig ist auch § 269 Absatz 1 anzupassen. Diese Bestimmung ist um den
Hinweis auf § 266 Absatz 3 zu ergänzen. Gleichzeitig ist der in der geltenden Fassung
von § 269 Absatz 1 enthaltene Hinweis auf § 170bis Absatz 2 zu streichen, da dort auf
den Weiterzug nach § 137 Absatz 1 Ziffer 2 Bezug genommen wird, der mit der
vorliegenden Revision abgeschafft werden soll (subsidiäre Privatstrafklage). In der
Vernehmlassung wurde auch diese Änderung begrüsst, soweit darauf eingegangen
wurde.
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§ 272: Armut des Privatklägers
Nach § 272 kann der Privatkläger von der Leistung eines Kostenvorschusses ganz
oder teilweise befreit werden, wenn er glaubhaft macht, dass er zur Leistung nicht in
der Lage ist. Diese Bestimmung wird mit der umfassenden Regelung der unentgelt-
lichen Rechtspflege in den §§ 285a ff. hinfällig. Es wird auf die dort gemachten Aus-
führungen verwiesen.

§§ 276 Absatz 3 und 278 Absatz 3: Kosten bei unbegründetem Urteil
Nach § 187bis kann das Gericht Urteile und Entscheide ohne die Erwägungen zustel-
len, wenn die Parteien darauf verzichten. Eine analoge Bestimmung findet sich auch
in § 110 ZPO. Die Gerichtsgebühr wird in diesem Fall entsprechend herabgesetzt.

Nach dem Wortlaut von § 187bis kann eine Partei die Urteilsbegründung auch
dann verlangen, wenn sie durch das Urteil nicht beschwert ist und sie folglich kein
Rechtsmittel einlegen kann, beispielsweise der obsiegende Privatkläger oder die ob-
siegende Privatklägerin. Dieselbe Möglichkeit hat auch die Staatsanwaltschaft. Ver-
zichtet nun der oder die Verurteilte selber auf eine Begründung, dann stellt sich die
Frage, ob er oder sie die Mehrkosten zu tragen hat, die durch ein Begehren des Pri-
vatklägers oder der Privatklägerin bzw. der Staatsanwaltschaft auf Begründung des
Urteils entstehen. Eine solche Rechtsfolge vermag in den meisten Fällen nicht zu be-
friedigen.

Neu sollen die Kosten für die Begründung des Urteils oder des Entscheids dem
Staat bzw. dem Privatkläger oder der Privatklägerin überbunden werden können,
wenn diese, nicht aber der oder die Verurteilte selber, eine Begründung verlangen. Es
sollen somit grundsätzlich jene die Kosten tragen, die sie veranlasst haben. Die §§ 276
und 278 sind daher je um einen Absatz 3 zu ergänzen.

Die im Vernehmlassungsverfahren gegen diese Lösung geltend gemachten Argu-
mente weisen darauf hin, dass der Änderungsvorschlag zum Teil missverstanden
wurde: Dem siegreichen Privatkläger oder der Privatklägerin bzw. dem Staat sollen
für die Begründung des Urteils nur dann Kosten auferlegt werden, wenn er oder sie
in einem Fall vollumfänglich siegt und gleichzeitig die unterlegene Partei auf eine Be-
gründung und einen Weiterzug des Urteils verzichtet. In diesem Fall braucht die sieg-
reiche Partei die Begründung des Urteils auch nicht für die Einschätzung der Chan-
cen eines Rechtsmittels, denn sie ist als vollumfängliche Siegerin nicht beschwert.
Wenn die unterliegende Partei, welche als einzige ein Interesse an einer Begründung
haben könnte, in diesem Fall auf eine Begründung verzichtet, um Kosten zu sparen,
dann ist es nicht angezeigt, auf ihre Kosten dennoch eine Begründung zu verfassen.
Sollten dennoch Gründe vorliegen, welche die Kostenbelastung der das Urteil akzep-
tierenden Verurteilten rechtfertigen, dann ist dies auch unter der neuen Regelung
möglich, da die Befreiung von den Kosten für die Begründung lediglich als Kann-
Vorschrift ausgestaltet ist.

§ 281 Absätze 1 und 2: Beurteilung von Entschädigungs- und Genugtuungsansprüchen
zu Unrecht verfolgter Angeschuldigter
§ 278 Absatz 2 sieht die Entschädigung der Angeschuldigten durch den Privatkläger
oder die Privatklägerin, § 280 Absatz 1 die Entschädigung der Angeschuldigten durch
den Staat bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung vor. Nach § 281 können diese
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beiden Ansprüche, wenn sie nicht bei der Instanz geltend gemacht wurden, bei der
das Strafverfahren hängig war, innert 30 Tagen seit Eröffnung des Einstellungsbe-
schlusses oder des freisprechenden Urteils beim Zivilrichter eingeklagt werden. Es
stehen somit zwei Wege zur Durchsetzung solcher Ansprüche offen. Die Haftent-
schädigung nach § 280 Absatz 2 ist hingegen gemäss Rechtsprechung zwingend vor
dem Zivilrichter geltend zu machen (vgl. LGVE 1992 I Nr. 65).

Nach wie vor sollen die zu Unrecht Angeschuldigten und neu auch die zu Unrecht
Verhafteten wahlweise entweder vor dem Straf- oder vor dem Zivilrichter ihr Begeh-
ren geltend machen bzw. die Forderung einklagen können. Findet das Verfahren vor
dem Zivilrichter statt, muss aber gemäss den §§ 185 ff. ZPO – entgegen einer offenbar
teilweise geübten Praxis – zuerst ein Aussöhnungsversuch bei der Friedensrichterin
oder beim Friedensrichter stattfinden. Damit wird verhindert, dass der Staat erstmals
durch das Gericht von einem Entschädigungsbegehren hört, ohne dass zuvor eine
gütliche Einigung versucht wurde. Wird allerdings vor Prozessbeginn um die Bewilli-
gung der unentgeltlichen Rechtspflege nachgesucht, dann tritt anstelle des Aussöh-
nungsversuchs vor der Friedensrichterin oder dem Friedensrichter der Einigungs-
versuch vor dem Richter oder der Richterin (§ 186 Abs. 2 ZPO). Die Funktion des
Vermittlers oder der Vermittlerin kann indessen nicht – wie von der Amtsgerichts-
präsidentenkonferenz vorgeschlagen – von der Staatsanwaltschaft wahrgenommen
werden, da diese als Partei auftritt.

Aus Gründen der Verhältnismässigkeit abgelehnt wird die Schaffung einer zu-
sätzlichen Instanz zur Beurteilung solcher Ansprüche. Grundsätzlich scheint die Be-
handlung solcher Forderungen durch die Strafrechtspflegeinstanzen nicht abwegig,
da diese sich am intensivsten bereits mit dem Fall beschäftigt haben und daher am
ehesten abschätzen können, wie gross das den Angeschuldigten widerfahrene Un-
recht ist und welches die angemessene Entschädigung ist. Zudem ermöglicht dieser
Weg den Angeschuldigten, rasch zu ihrer Entschädigung zu kommen. Die Beurtei-
lung durch die Strafrechtspflegeinstanzen trägt zwar den «Makel», dass eine Behörde
faktisch über die Entschädigung für ihren eigenen Fehler befindet. Solange ein sol-
cher Entscheid durch eine obere Instanz überprüfbar bleibt, ist diese Lösung jedoch
vertretbar. Die im Vernehmlassungsverfahren dazu teilweise geäusserten Bedenken
sind deshalb zu relativieren. Vor allem ist zu berücksichtigen, dass die zu Unrecht
Angeschuldigten oder die zu Unrecht Inhaftierten nicht zwingend, sondern nur wahl-
weise vor der Strafbehörde Entschädigungsforderungen vorbringen können sollen. In
beiden Fällen steht zudem der Rechtsmittelweg offen.

Neu soll die Frist von 30 Tagen für die Geltendmachung dieser Ansprüche nicht
mehr ab Eröffnung des Einstellungsbeschlusses bzw. des Urteils, sondern ab Rechts-
kraft berechnet werden. Damit bleibt den Ansprecherinnen und Ansprechern solcher
Forderungen etwas mehr Zeit für die Beschreitung des zivilprozessualen Weges.

Abgelehnt wird auch ein Vorschlag der Amtsgerichtspräsidentenkonferenz, durch
Vorschaltung der Verwaltung (Staatskanzlei, Finanzdepartement, Justizdepartement)
solche Forderungen nach Möglichkeit auf gütlichem Weg zu erledigen, denn die Ver-
waltung dürfte in der Regel nicht in der Lage sein zu beurteilen, ob und in welchem
Umfang ein Entschädigungsanspruch besteht. Dazu fehlt ihr die Dossierkenntnis,
welche umgekehrt gerade bei der in der Sache urteilenden Instanz am Grössten ist.
Die Verwaltung käme somit nicht darum herum, die urteilende Strafbehörde bezüg-
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lich der Entschädigungsfrage um eine Stellungnahme anzugehen. Die von der Amts-
gerichtspräsidentenkonferenz angeregte Möglichkeit zur aussergerichtlichen Erledi-
gung von Entschädigungsansprüchen ist im Rahmen des zwingend vorgeschriebenen
vorgängigen Aussöhnungsversuchs auch künftig möglich. Mit der Einreichung des
Aussöhnungsgesuchs bei der Friedensrichterin oder beim Friedensrichter ist das Be-
gehren rechtshängig und die Frist gewahrt (§ 197 ZPO).

Bei den Verfahren vor dem Zivilrichter in Haftentschädigungsfragen liess sich der
Staat bisher jeweils durch die Staatsanwaltschaft vertreten. Dazu musste in jedem
Einzelfall ein Entscheid ergehen, in welchem der Staatsanwaltschaft die Vertretung
übertragen wurde. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, soll in § 281 die Vertretung
durch die Staatsanwaltschaft bei allen Entschädigungsansprüchen nach §§ 278 und
280 gegenüber dem Staat verankert werden. Die Staatsanwaltschaft ist somit Vertre-
terin einer Partei (Kanton Luzern) und nicht etwa Vermittlerin. Sie hat den Regie-
rungsrat darüber zu unterrichten, wie die Ansprüche erledigt wurden.

Vorbemerkungen zu den Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege im Straf-
verfahren (UR), §§ 285a ff.
Der Entwurf ist nach Möglichkeit im bewährten Wortlaut des Gesetzes über die Zi-
vilprozessordnung (vgl. §§ 130 ff. ZPO) gehalten und orientiert sich an der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung. Ausschliesslicher Zweck der unentgeltlichen Rechts-
pflege ist es, der bedürftigen Partei den Zugang zum Gericht und die zweckdienliche
Wahrung ihrer Parteirechte zu ermöglichen (BGE 122 I 207). Die neue Bundesver-
fassung garantiert in Artikel 29 Absatz 3 ausdrücklich einen Anspruch auf unentgelt-
liche Rechtspflege, sofern eine Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt
und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.

Soweit die ZPO auf das Summarverfahren verweist (§ 133 Abs. 3 ZPO), braucht
es in der StPO die entsprechenden Verfahrensregeln (schriftliches und begründetes
Gesuch, Offizialmaxime, Mitwirkungspflicht). Den Besonderheiten des Strafverfah-
rens wird in ergänzenden Bestimmungen Rechnung getragen. Besonders zu regeln
sind vor allem die aufgrund der staatlichen Untersuchungspflicht nur beschränkte
Notwendigkeit einer Rechtsverbeiständung sowie die Zuständigkeiten und das Vor-
gehen in Verfahren bei Vergehen gegen die Ehre, welche mit einer Aussöhnungsver-
handlung vor dem Friedensrichter oder der Friedensrichterin beginnen. Mit der neu
geschaffenen Rekursmöglichkeit wird das unbefriedigende zweistufige Beschwerde-
verfahren mit nur eingeschränkter Überprüfungsbefugnis ersetzt (vgl. LGVE 1997 I
Nr. 34).

Eine spezielle Regelung der unentgeltlichen Rechtspflege für Opfer von Straf-
taten ist nicht notwendig. Sie können sich als Privatkläger und damit als Partei kon-
stituieren, sind dadurch aber nicht zu einer aktiven Teilnahme am Strafverfahren ver-
pflichtet. Als Partei stehen Ihnen alle bundesrechtlich vorgeschriebenen Verfah-
rensrechte zu.

Angeschuldigte bedürfen im Hinblick auf den Zugang zum Gericht keiner unent-
geltlichen Rechtspflege. Sie unterliegen keiner Kostenvorschusspflicht. Ihre Verbei-
ständung ist durch das Institut der amtlichen Verteidigung sichergestellt.Andererseits
ist der Staat nicht gehalten, die den Angeschuldigten oder Verurteilten überbundenen
Verfahrenskosten nachträglich zu übernehmen. Ihnen verbleibt lediglich die Mög-
lichkeit, ein Gesuch um Kostennachlass zu stellen (§ 317 f.).
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§§ 285a und 285b: Voraussetzungen und Wirkungen
Die Voraussetzungen zur Erlangung der UR und die Wirkungen werden analog zur
ZPO geregelt (vgl. §§ 130 und 131 ZPO). Ergänzend ist festzuhalten, dass Geschä-
digte mit Zivilansprüchen (vgl. § 5) keine UR benötigen. Sie sind nicht Partei und tra-
gen kein Kostenrisiko. Sie erhalten lediglich das Urteilsdispositiv.

Zu den Untersuchungs- und Gerichtskosten nach § 285b Absatz 2 gehört auch die
Gebühr der Staatsanwaltschaft im Verfahren vor der Kriminal- und Anklagekommis-
sion sowie die Gebühr für Entscheide der Staatsanwaltschaft (§ 23 der Verordnung
über die Kosten in den Zivil- und Strafverfahren, Kostenverordnung, SRL Nr. 265).

§ 285c: Zuständigkeit
In Verfahren bei Vergehen gegen die Ehre soll weiterhin der Friedensrichter oder die
Friedensrichterin und nicht der Amtsstatthalter oder die Amtsstatthalterin den Aus-
söhnungsversuch durchführen, da gerade diese Fälle zur eigentlichen Domäne der
Friedensrichtertätigkeit gehören. Wird vorgängig ein UR-Gesuch eingereicht, dann
müsste in Analogie zur Regelung in der ZPO eigentlich der Amtsstatthalter oder die
Amtsstatthalterin die Vermittlungsaufgabe wahrnehmen und gleichzeitig das UR-
Verfahren durchführen (vgl. § 186 Abs. 2 ZPO). Umgekehrt können die Friedensrich-
terinnen und Friedensrichter nicht auch noch mit der Durchführung der UR-Verfah-
ren betraut werden. Um zu ermöglichen, dass der Friedensrichter oder die
Friedensrichterin weiterhin als Vermittler oder Vermittlerin in Verfahren bei Verge-
hen gegen die Ehre amten kann, selbst wenn ein UR-Gesuch vorliegt, wird vorge-
schlagen, in diesen Verfahren von einer Befreiung von der Vorschusspflicht im Rah-
men der UR abzusehen (vgl. § 285b Abs. 2). Die vorschussweise Übernahme dieser
geringen Kosten durch die klagende Partei ist zumutbar. Diese von der Arbeits-
gruppe vorgeschlagene Regelung wird im vorliegenden Entwurf grundsätzlich über-
nommen. Den Bedenken über die Zulässigkeit dieser Regelung wird aber dadurch
Rechnung getragen, dass im Fall der späteren Erteilung der UR vor dem Amtsstatt-
halter oder der Amtsstatthalterin die amtlichen Kosten des Aussöhnungsversuchs vor
dem Friedensrichter oder der Friedensrichterin zu den Untersuchungskosten gerech-
net werden und damit von der UR miterfasst werden. Ausgeschlossen wird somit nur
die Befreiung von der Vorschusspflicht.

Präzisierend ist festzuhalten, dass mit der Anrufung des Friedensrichters oder der
Friedensrichterin die Frist zur Einreichung der Klage gewahrt ist (vgl. § 197 ZPO).

§ 285d: Verfahren
Im vorliegenden Entwurf wird trotz Einwänden im Vernehmlassungsverfahren an der
Parteibefragung festgehalten. Zum einen entspricht dies dem bewährten Vorgehen
nach der ZPO. Zum andern wird durch die Parteibefragung unter Androhung von
Straffolgen die Gefahr falscher Angaben durch die Parteien verkleinert. Schliesslich
soll die Schranke der Parteibefragung gerade deshalb bestehen bleiben, weil auf eine
weitere Schranke, nämlich die Überprüfung der Entscheide durch das Obergericht,
verzichtet werden soll (vgl. die Ausführungen zu § 285e).

Verweigert ein Gesuchsteller oder eine Gesuchstellerin die notwendige und zu-
mutbare Mitwirkung, beispielsweise indem er oder sie die angeforderten Unterlagen
und Belege nicht einreicht, dann wird auf das Gesuch nicht eingetreten, gegebenen-
falls unter Überbindung der Verfahrenskosten. In Abweichung vom Vernehmlas-
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sungsentwurf wird jedoch davon abgesehen, die Wiedereinbringung des Gesuchs in
demselben Fall als unzulässig zu erklären. Das Nichteintreten auf das Gesuch stellt
keinen Entscheid im materiellen Sinn dar, welcher diese Rechtsfolge zuliesse.

§ 285e: Entscheid
In Abweichung vom Vernehmlassungsentwurf und in Abweichung von der Regelung
im zivilprozessualen UR-Verfahren (§ 134 Abs. 2 ZPO) schlagen wir Ihnen den Ver-
zicht auf die Überprüfung der UR-Entscheide durch das Obergericht vor, nachdem
sich im Vernehmlassungsverfahren eine Mehrheit gegen diese Überprüfung ausge-
sprochen hat.

Für die Überprüfung hatte sich das Obergericht eingesetzt unter Hinweis darauf,
dass bei der Totalrevision der ZPO die Frage der Beibehaltung der Überprüfung von
UR-Bewilligungen bereits eingehend erörtert worden sei und sich das Parlament ins-
besondere auch wegen der finanziellen Konsequenzen der unentgeltlichen Rechts-
pflege für die Beibehaltung entschieden habe. Diesen Entscheid hat der Grosse Rat
schliesslich am 14. September 1999 mit der Ablehnung der Motion Gaby Müller für
kürzere Entscheidungswege bei der UR (Nr. 657) bestätigt. Für die Überprüfung hat
sich im Vernehmlassungsverfahren auch das Finanzdepartement ausgesprochen.

Allerdings weist auch das Obergericht darauf hin, dass die Überprüfung mit ei-
nem spürbaren Aufwand verbunden ist. Ebenso macht das Kriminalgericht geltend,
dass die Überprüfung zu Aufwand und zu Verzögerungen führt. Klar gegen eine
Überprüfung sprachen sich die Amtsgerichtspräsidentenkonferenz, die Amtsstatt-
halterkonferenz, CVP, SP, GB sowie der Anwaltsverband aus. Vor diesem Hinter-
grund wird in der vorliegenden Botschaft auf die Überprüfung der UR-Entscheide
durch das Obergericht verzichtet. Die rechtsgleiche Anwendung der Bestimmungen
über die unentgeltliche Rechtspflege sowie der haushälterische Umgang mit den für
die unentgeltliche Rechtspflege zur Verfügung stehenden Mitteln ist durch den Erlass
von Weisungen durch das Obergericht sicherzustellen.

Entgegen vereinzelter Kritik im Vernehmlassungsverfahren wird an der Bestim-
mung festgehalten, dass die gesuchstellende Partei bei Abweisung des Gesuchs die
Kosten zu tragen hat, und zwar nicht nur bei mutwilliger Gesuchseinreichung. Diese
Regelung entspricht einem allgemein zur Anwendung kommenden Prinzip der Kos-
tenverteilung. Weiter ist zu beachten, dass die bei Abweisung eines UR-Gesuchs er-
hobenen Kosten relativ gering sind. Schliesslich dürfte die Kostentragungspflicht bei
Gesuchsabweisung auch präventiv dahingehend wirken, dass UR-Gesuche nicht vor-
sorglich in praktisch jedem Fall eingereicht werden. Im Einzelfall kann jedoch auf die
Kostenüberbindung verzichtet werden, wie aus der Formulierung von Absatz 2 her-
vorgeht («in der Regel…»).

§ 285f: Entzug der Bewilligung
Für den Entzug der Bewilligung der UR sind dieselben Kriterien massgebend wie für
die ursprüngliche Verweigerung (§ 285a), nämlich fehlende Mittellosigkeit oder aber
Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren. Ein rückwirkender Entzug ist indessen nur
dann möglich, wenn die UR ursprünglich aufgrund falscher Angaben erlangt wurde.

§ 285g: Unentgeltlicher Rechtsbeistand
Benötigt ein Gesuchsteller oder eine Gesuchstellerin einen Rechtsbeistand, wird ihm
oder ihr ein Anwalt oder eine Anwältin zugewiesen. Diese Formulierung entspricht

30



derjenigen der UR-Regelung nach ZPO (§ 135 Abs. 1 ZPO). In der Praxis wird jedoch
nicht einfach ein Rechtsbeistand «zugewiesen», sondern die Gesuchstellerinnen und
Gesuchsteller können sich in der Regel den gewünschten Rechtsbeistand auswählen,
d. h., ihre Wünsche werden angemessen berücksichtigt (vgl. analog § 135 Abs. 2 ZPO).
Anders als in der ZPO wird der Kreis der Anwältinnen und Anwälte in der StPO
jedoch nicht auf die im Kanton Luzern praktizierenden beschränkt, sondern auf die
im Kanton Luzern zugelassenen. Diese Formulierung entspricht auch jener in § 33
Absatz 4 StPO («Die Verteidigung wird von den im Kanton Luzern zur Berufsaus-
übung zugelassenen Anwälten besorgt.»). Dementsprechend erübrigt sich ein Hinweis
auf die ausnahmsweise Zulassung eines ausserkantonalen Anwalts, wie ihn die ZPO
kennt (§ 135 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass
am 1. Juli 1996 bzw. 1998 das neue Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 
6. Oktober 1995 in Kraft getreten ist. Dieses lässt eine Beschränkung auf im Kanton
Luzern praktizierende Anwältinnen und Anwälte kaum mehr zu. In der Praxis gibt es
diese Beschränkung im Übrigen auch im Verfahren nach ZPO nicht, wird doch dem
Wunsch nach Einsetzung eines ausserkantonalen Anwalts in der Regel nicht oppo-
niert.

Nach § 34 Absatz 2 hat ein Angeschuldigter oder eine Angeschuldigte, der oder
die aus finanziellen Gründen ausserstande ist, einen Verteidiger oder eine Verteidige-
rin beizuziehen, in bestimmten Fällen einen Anspruch auf einen amtlichen Verteidi-
ger oder eine amtliche Verteidigerin. Es ist sachgerecht, die gleichen Massstäbe auch
beim Privatkläger oder bei der Privatklägerin zur Anwendung zu bringen. Sind die
Voraussetzungen für die Erteilung der UR erfüllt und benötigt der Privatkläger oder
die Privatklägerin einen Rechtsbeistand, steht die Zuweisung eines Anwalts oder
einer Anwältin somit nicht mehr im Ermessen der angerufenen Behörde. Privatklä-
gerinnen und Privatkläger haben in diesen Fällen vielmehr einen Anspruch darauf.

§ 285i: Nachzahlung
Voraussetzung dafür, dass ein Privatkläger oder eine Privatklägerin erlassene Ge-
bühren und für ihn oder sie entrichtete Kosten nachzuzahlen hat, sind günstige wirt-
schaftliche Verhältnisse, die sich nachträglich einstellen. Die Zusprechung einer Ge-
nugtuung im üblichen Umfang soll jedoch analog zur Praxis im zivilprozessualen
UR-Verfahren bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht berück-
sichtigt werden.Andererseits soll aber auch nicht von vornherein ausgeschlossen wer-
den, dass ausserordentlich grosse Genugtuungssummen, zusammen mit allfälligen
weiteren dem Privatkläger oder der Privatklägerin zufliessenden finanziellen Leis-
tungen, zu einer Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse führen, welche die
Nachzahlung der erlassenen Gebühren und der für sie oder ihn entrichteten Kosten
rechtfertigt. Der Ermessensspielraum der zuständigen Instanzen soll diesbezüglich
offen bleiben.

Ausweitung des Opportunitätsprinzips in der StPO?
In der am 16. März 1999 eröffneten Motion Müller über die Änderung der Straf-
prozessordnung zwecks Verankerung des Opportunitätsprinzips (M 658) wird vorge-
schlagen, § 51 (Pflicht der Polizei, der Untersuchungsbehörde und der Staatsanwalt-
schaft zur Anzeige von strafbaren Handlungen) um einen Absatz 2 zu ergänzen. Da-
nach soll auf eine Anzeige verzichtet werden können, sofern es sich bei der strafbaren
Handlung um eine Übertretung handelt und im Fall einer Verurteilung von Strafe ab-
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zusehen oder Umgang zu nehmen wäre. Auf diese Weise sollen Bagatelldelikte nicht
mehr angezeigt werden müssen.

Der Kanton Luzern kennt heute zusammen mit einer Reihe anderer Kantone das
sogenannte «gemässigte Opportunitätsprinzip». Gemäss § 1bis StPO kann danach auf
die Strafverfolgung im Untersuchungsverfahren verzichtet werden, wenn:
– die Tat für die zu erwartende Gesamtstrafe oder Massnahme nicht ins Gewicht

fällt;
– eine Zusatzstrafe nach Artikel 68 Ziffer 2 StGB nicht zu erwarten ist;
– die Tat von einer Behörde des Auslands verfolgt wird oder diese Behörde sich be-

reit erklärt hat, die Verfolgung einzuleiten.
Diese Form des Opportunitätsprinzips beschränkt sich somit darauf, auf die Strafver-
folgung zu verzichten, wenn ein Schuldspruch keine Auswirkungen auf das (Gesamt-)
Strafmass hätte oder wenn die Tat von einer andern Behörde im Ausland verfolgt
wird.

Der Grosse Rat lehnte auf Antrag des Regierungsrates in der Session vom 17./ 
18. Januar 2000 die Motion Nr. 658 ab und sprach sich damit gegen eine Ausweitung
des Opportunitätsprinzips aus. Dieser Entscheid wird in der vorliegenden Botschaft
übernommen.

2. Änderung des Gesetzes über die Organisation von
Regierung und Verwaltung (Organisationsgesetz)

Das Obergericht hat am 15. Februar 1999, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, gestützt
auf die §§ 55 und 60 des Organisationsgesetzes vom 13. März 1995 (OG, SRL Nr. 20)
ein neues Reglement über den Pikettdienst der Amtsstatthalterämter und des kanto-
nalen Untersuchungsrichteramtes (SRL Nr. 309a) erlassen. Damit wurden auch die
kantonalen Untersuchungsrichterinnen und Untersuchungsrichter in den Pikett-
dienst einbezogen.

Bezüglich der Amtsstatthalterämter bildet § 55 OG die Grundlage für den Erlass
eines Reglements über die interne Organisation und den Pikettdienst. Bezüglich des
kantonalen Untersuchungsrichteramtes bildet § 60 OG indessen nur eine Grundlage
für den Erlass eines Reglements über die interne Organisation, nicht aber über den
Pikettdienst. Diese fehlende gesetzliche Grundlage betreffend den Pikettdienst ist in
§ 60 OG zu ergänzen.

Nach § 56 Absatz 4 OG besteht die Kommission für die Abnahme der Amts-
schreiberprüfung unter anderem aus dem geschäftsleitenden Staatsanwalt oder der
geschäftsleitenden Staatsanwältin als Präsident oder als Präsidentin. Neu soll nicht
mehr zwingend der Geschäftsleiter oder die Geschäftsleiterin der Staatsanwaltschaft,
sondern einfach ein Mitglied der Staatsanwaltschaft das Präsidium dieser Kommis-
sion innehaben, da die mit dem Wechsel der Geschäftsleitung verbundene Rotation
die notwendige Kontinuität in der Arbeit der Prüfungskommission verhindert.
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3. Änderung der Geschäftsordnung für das Obergericht des
Kantons Luzern

Nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung für das Obergericht des Kantons Luzern
vom 7. Dezember 1970 (GO Obergericht, SRL Nr. 266) amten die Kammern grund-
sätzlich in Dreierbesetzung. Streitsachen werden hingegen in Fünferbesetzung be-
handelt, wenn der Präsident es anordnet oder die mitwirkenden Richter es verlangen
(Abs. 2a) sowie in Strafsachen, wenn sich die Appellation des Angeklagten gegen die
Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren oder gegen sichernde
Massnahmen nach den Artikeln 42–45 StGB richtet oder wenn der appellierende
Staatsanwalt vor erster Instanz eine solche Freiheitsstrafe oder Massnahme beantragt
hat und daran festhält (Abs. 2b).

Künftig sollen Streitsachen nur noch dann in Fünferbesetzung behandelt werden,
wenn der Präsident oder die Präsidentin es anordnet oder die mitwirkenden Richte-
rinnen oder Richter es verlangen (bisheriger Abs. 2a). Das Obergericht hat deshalb
mit Beschluss vom 4.April 2000 Absatz 2b von § 14 GO Obergericht aufgehoben und
Absatz 2 neu redigiert. Wir beantragen Ihnen, diese Änderung der GO Obergericht
zu genehmigen.

Dieselbe Regelung soll künftig auch für das Kriminalgericht gelten (vgl. dazu
vorne die Ausführungen zu § 166 Abs. 3 StPO).

V. Nicht übernommene Änderungsvorschläge

§ 11: Sachliche Zuständigkeit des Obergerichts
Das Obergericht schlägt die Streichung oder eventuell die Änderung von § 11 Absatz 1
vor. Nach dieser Bestimmung beurteilt das Obergericht alle strafbaren Handlungen,
die nach Bundesrecht einer einzigen kantonalen Instanz vorbehalten sind oder das
Bundesgesetz über die Anlagefonds betreffen. Das Obergericht argumentiert, nach
Bundesrecht sei eine einzige kantonale Instanz für die Strafgerichtsbarkeit nicht vor-
geschrieben, und nach dem Entwurf der Expertenkommission für die Totalrevision
der Bundesrechtspflege im Zivil- wie im Strafrecht soll der Grundsatz der doppelten
Instanz gelten, sodass die Kantone stets obere Gerichte als Rechtsmittelinstanzen
einzusetzen hätten. Sollte dennoch an der beabsichtigten Kompetenzordnung festge-
halten werden, dann wäre seines Erachtens § 11 Absatz 1 dahingehend neu zu fassen,
dass das Obergericht als einzige kantonale Instanz die Straftaten in denjenigen
Rechtsgebieten beurteilt, deren Zivilstreitigkeiten gemäss Bundesrecht einer einzigen
kantonalen Instanz vorbehalten sind.

§ 11 Absatz 1 wurde in der jetzigen Fassung anlässlich der letzten Revision (G 1997
111) eingeführt und damit wörtlich § 11 ZPO angepasst. In der früheren Fassung be-
stimmte § 11 Absatz 1, dass das Obergericht als einzige kantonale Instanz alle straf-
baren Handlungen aus dem Gebiet des Patent-, Marken-, Muster- und Modellschut-
zes und des Urheberrechts beurteilt (gemäss einer früheren Fassung auch noch
Handlungen nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb).Tatsache ist, dass es
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kaum Verfahren nach § 11 gibt, und zwar weder in der alten noch in der neuen Fas-
sung (1996: 1 Fall; 1997: 0 Fälle; 1998: 1 Fall). Die Bestimmung ist somit weitgehend
ohne praktische Bedeutung. Dennoch kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass
es Fälle gibt, welche die Bearbeitung durch eine einzige kantonale Instanz verlangen.
Immerhin kam es bis in die jüngste Vergangenheit noch zu solchen Verfahren, auch
wenn es nur vereinzelte waren. Zudem hätte die Streichung von § 11 die Anpassung
einer Reihe weiterer Bestimmungen zur Folge (§§ 13, 14, 129, 135, 157 usw.). Dieser
Aufwand scheint im Rahmen der vorliegenden kleinen Revision unverhältnismässig.
Auf die Streichung von § 11 soll deshalb verzichtet werden.

§ 116bis: Schaffung einer Grundlage für die Überwachung von Bankkonten
Die geltende StPO enthält unbestrittenermassen eine Grundlage für die Kontosperre.
Diese wird als Sicherstellung und damit als mildere Form der Herausgabe qualifiziert
und unterliegt somit § 114 (vgl. auch LGVE 1990 I Nr. 57). Durch § 114 gedeckt ist
auch die Erwirkung eines Kontoauszugs. Für die Anordnung einer Kontosperre sowie
für die Erhältlichmachung eines Kontoauszugs findet sich somit eine Grundlage in
der StPO.

Umstritten ist die gesetzliche Grundlage hingegen für die Kontoüberwachung. Sie
wird in der Praxis aber dennoch gestützt auf eine «Empfehlung der Kommission Wirt-
schaftskriminalität der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren
(KKJPD) an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend Kontosperren und
Schweigepflicht der Bank» durchgeführt. Gemäss Ziffer 6 dieser Empfehlung kann
der Richter im Einvernehmen mit der Bank im Einzelfall besonders ausgestaltete
Formen der Kontoüberwachung ohne Kontosperre anordnen. Die Modalitäten sind
von Fall zu Fall festzulegen und anschliessend in einer formellen Verfügung festzu-
halten. Einen zwingenden Charakter hat diese Empfehlung aber selbstredend nicht.
Allerdings wird eine Bank in der Regel schon deshalb Hand bieten für eine Konto-
überwachung, weil als Alternative die permanente Herausgabe von Kontoauszügen
durch die Untersuchungsbehörden stehen würde, wofür unbestrittenermassen eine
gesetzliche Grundlage besteht.

Die Arbeitsgruppe prüfte die Frage, ob für die Überwachung von Bankkonten
eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage zu schaffen sei. Sie entschloss sich, darauf
zu verzichten. In der Vernehmlassungsvorlage wurde dennoch die Aufnahme einer
neuen Bestimmung in die StPO, welche die Kontoüberwachung ausdrücklich regeln
sollte, vorgeschlagen. In der Vernehmlassung wurde dieser Vorschlag mehrheitlich
negativ beurteilt.

Im vorliegenden Entwurf wird nun auf die Schaffung einer neuen Bestimmung
für die Überwachung von Bankkonten verzichtet.Ausschlaggebend dafür ist, dass der
Bericht zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts in der Schweiz vorsieht, eine
ausdrückliche Grundlage für die Überwachung von Bankkonten zu schaffen. Diesem
Vorhaben soll nun nicht vorgegriffen werden. Die vertiefte Diskussion der Frage hat
zudem gezeigt, dass zumindest ein Teil der Lehre im geltenden Recht eine Grundlage
für die Überwachung von Bankkonten sieht und daher keinen Handlungsbedarf er-
kennt. Tatsache ist, dass die Überwachung von Bankkonten bereits praktiziert wird
und in der Praxis zu keinerlei Problemen führt, was auch von Seiten des kantonalen
Untersuchungsrichteramtes bestätigt wurde. Zudem ist heute auf Kantonsebene in
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keiner Strafprozessordnung eine solche Norm verankert, auch nicht in den neueren
Strafprozessordnungen der Kantone Bern oder Basel-Stadt. Der Kanton Luzern
wäre somit ein Einzelfall.

§ 262: Obergericht als Beschwerdeinstanz 
Nach geltender Rechtsprechung ist heute die Beschwerde an das Obergericht auch
gegen Rechtsmittelentscheide der Staatsanwaltschaft zulässig (Max. XI Nr. 373 und
XII Nr. 458). Damit steht gegen untersuchungsrichterliche Entscheide ein zweistufi-
ges Rechtsmittelverfahren zur Verfügung, wogegen die StPO gegen Urteile nur ein
einstufiges Rechtsmittelverfahren kennt. Es liegt ein Antrag vor, die Beschwerde ge-
gen Rechtsmittelentscheide der Staatsanwaltschaft auszuschliessen. Eine Beschwer-
demöglichkeit an das Obergericht gegen Rechtsmittelentscheide der Staatsanwalt-
schaft soll es danach künftig nicht mehr geben. Rechtsmittelinstanz soll, wie bisher,
die Staatsanwaltschaft sein, wenn sich die Beschwerde gegen den Amtsstatthalter
oder die Amtsstatthalterin oder einen ihm unterstellten Beamten oder eine Beamtin
richtet, in den übrigen Fällen das Obergericht.

Eine solche Regelung hält unseres Erachtens vor dem übergeordneten Bundes-
recht nicht stand. Der Bundesrat hält dazu in seiner Botschaft über eine neue
Bundesverfassung zur Rechtsweggarantie fest (BBl 1997 I S. 502): «Verlangt ist die
Gewährleistung eines qualifizierten Rechtsschutzes durch ein unabhängiges Gericht.
Es genügt also nicht, dass irgendeine staatliche Instanz, welche die spezifische Unab-
hängigkeit eines Gerichts nicht besitzt, den Rechtsschutz gewährt. Offen stehen muss
der Zugang zum Richter.» Die Arbeitsgruppe teilte die diesbezüglich vom Justizde-
partement geäusserten Bedenken nicht, wenn die Staatsanwaltschaft und nicht das
Obergericht (einzige) Rechtsmittelinstanz ist. In der Vernehmlassung wurden diese
Bedenken aber zumindest teilweise geteilt. Diese Bedenken sind stark zu gewichten.
Es darf nicht eine Regelung geschaffen werden, welche vor dem übergeordneten
Recht nicht standhält und bei erster Gelegenheit durch die Rechtsprechung ausser
Kraft gesetzt würde. Wir lehnen deshalb eine solche Regelung ab. Dabei ist mitzu-
berücksichtigen, dass das Obergericht angesichts der aktuellen Fallzahlen nicht we-
sentlich entlastet würde, wenn es als Rechtsmittelinstanz in Beschwerdefällen ausge-
schaltet würde (1994/95: 24 Beschwerden, 1996/97: 46 Beschwerden, 1998/99: 21 Be-
schwerden). Da gleichzeitig die Staatsanwaltschaft die Kompetenzen einer Rechts-
mittelinstanz als Mittel zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht beibehalten möchte,
schlagen wir vor, die bisherige Regelung eines zweistufigen Instanzenzugs (Staatsan-
waltschaft, Obergericht) beizubehalten.

§§ 56, 61 und 68 des Gesetzes über die Organisation von Regierung und Verwaltung
(Organisationsgesetz, OG, SRL Nr. 20): Ausserordentliche Bestellung von Amtsschrei-
berinnen und Amtsschreibern sowie Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungs-
beamten
Die Staatsanwaltschaft ist Wahlbehörde der Amtsschreiberinnen und Amtsschreiber
(§ 56 Abs. 1 OG) sowie der Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungsbeamten
(§ 61 Abs. 1 OG). Ausserordentliche Amtsschreiberinnen und Amtsschreiber sowie
ausserordentliche Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungsbeamte werden hin-
gegen vom Obergericht bestellt (§ 68 OG). Entgegen einem Antrag der Staatsanwalt-
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schaft soll die Kompetenz zur ausserordentlichen Bestellung dieser Beamtinnen und
Beamten beim Obergericht belassen und nicht an die Staatsanwaltschaft übertragen
werden.

Gemäss § 68 OG werden sämtliche ausserordentlichen Beamtinnen und Beamte
im Bereich der Strafverfolgung vom Obergericht bestellt (Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte, Amtsstatthalterinnen und Amtsstatthalter, Untersuchungsrichterin-
nen und Untersuchungsrichter, Jugendanwältinnen und Jugendanwälte, Amtsschrei-
berinnen und Amtsschreiber sowie Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungs-
beamte). Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich nicht, bezüglich der Bestellung
ausserordentlicher Amtsschreiberinnen und Amtsschreiber sowie ausserordentlicher
Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungsbeamter eine Ausnahme zu machen.

VI. Kosten

Die vorliegende Revision hat keine nennenswerten Mehrkosten zur Folge. Die Aus-
lagen für die UR im Strafverfahren fallen schon heute an, da die hier vorgeschlagenen
Bestimmungen gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung bereits zur An-
wendung gebracht werden müssen. Der Umfang der Leistungen wird lediglich inso-
fern erweitert, als die Verteidigerinnen und Verteidiger auch bei Untersuchungshand-
lungen, welche von den Amtsstatthalterinnen und Amtsstatthaltern an die Polizei
delegiert werden, anwesend sein können und dafür entschädigt werden müssen. Der
Kreis der Anspruchsberechtigten wird durch die vorliegenden Bestimmungen nicht
ausgedehnt. Die Einrichtung von Befragungsräumen mit Tonband und Video haben
lediglich einmalige Anschaffungskosten von geringer Höhe zur Folge. Im Übrigen
aber werden die hier vorgeschlagenen Änderungen zu einer Straffung des Verfahrens
und damit tendenziell eher zu einer Senkung der Kosten führen (z. B. Abschaffung
der automatischen Haftüberprüfung, Verzicht auf eine zweite Vorladung bei unent-
schuldigtem Fernbleiben von einer Verhandlung, Erhöhung der Verfügungskompe-
tenz des Amtsstatthalters oder der Amtsstatthalterin usw.).

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her-
ren, den vorgeschlagenen Änderungen der StPO und des OG zuzustimmen und die
Änderung der Geschäftsordnung für das Obergericht zu genehmigen.

Luzern, 11. April 2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 305

Gesetz 
über die Strafprozessordnung 

Änderung vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 11. April 2000,

beschliesst:

I.

Das Gesetz über die Strafprozessordnung vom 3. Juni 1957 wird wie folgt geändert:

§ 12 Ziffer 3

Das Kriminalgericht beurteilt erstinstanzlich:
3. Veruntreuung (Art. 138 StGB), Diebstahl (Art. 139 StGB), unrechtmässige Ent-

ziehung von Energie (Art. 142 Abs. 2 StGB), unbefugte Datenbeschaffung (Art.
143 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB), Datenbeschädigung (Art.
144bis Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff. 2 Abs. 2 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), betrügeri-
scher Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB), Check- und
Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 StGB), Wucher (Art. 157 StGB), ungetreue
Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 und Ziff. 2 StGB), Hehlerei (Art. 160
StGB), betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB),
Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Miss-
wirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), wenn ein Schaden von mindestens 12 000
Franken entstanden ist oder der Täter einen solchen zufügen wollte.

§ 33 Absatz 3 Ziffer 4 (neu) 
3 Er muss durch einen Verteidiger verbeiständet sein:
4. bei der Anordnung von Präventivhaft im Sinn von § 80 Abs. 3;

Die bisherige Ziffer 4 wird neu zu Ziffer 5.

Entwurf



§ 34 Absatz 2 Ziffer 1
2 Ist der Angeschuldigte aus finanziellen Gründen ausserstande, einen Verteidiger
beizuziehen, ist ihm auf Verlangen ein amtlicher Verteidiger beizugeben:
1. für die Dauer der Untersuchungshaft und der Präventivhaft;

§ 46 Absatz 4 (neu)
4 Einvernahmen können mit Wissen der Beteiligten ausser im Protokoll auch mittels
Ton- und Bildaufzeichnungen festgehalten werden.

§ 49 Absatz 4
4 Bei Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen und Einvernahmen
macht die Polizei die Betroffenen auf ihr Beschwerderecht nach § 261 Abs. 1 Ziff. 2
aufmerksam. Bei Einvernahmen weist die Polizei zudem auf das Recht zur Aussage-
verweigerung sowie auf das Recht zur Kontaktnahme mit einem Verteidiger hin.

§ 54 Ziffer 1

Der auf frischer Tat Angehaltene kann wegen Übertretungen nur festgenommen
werden:
1. wenn er der Polizei unbekannt ist und sich über Name, Vorname, Geburts-

datum, Wohnort und Heimatort nicht ausweist, es sei denn, er leiste hinrei-
chende Sicherheit;

§ 68 Anwesenheit der Parteien und Anwälte
1 Parteien und ihre Anwälte können den Untersuchungshandlungen beiwohnen,
sofern der Untersuchungszweck dadurch nicht gefährdet wird. Bei Einvernahmen
des Angeschuldigten kann der Verteidiger immer anwesend sein.

2 Der Anspruch gemäss Absatz 1 besteht auch dann, wenn Untersuchungshandlun-
gen vom Amtsstatthalter an die Polizei delegiert werden.

3 Den Parteien und ihren Anwälten ist der Zeitpunkt der Untersuchungshandlung
rechtzeitig mitzuteilen, soweit sie nicht dringlich ist. Ein Anspruch auf eine Verschie-
bung der Untersuchungshandlung besteht nur aus wichtigen Gründen.

4 Die Parteien und ihre Anwälte können am Schluss der Untersuchungshandlung
Ergänzungen beantragen. Über den Antrag entscheidet der Amtsstatthalter oder
der Amtsschreiber endgültig.

§ 72 Absatz 1
1 Ist die Tat nur auf Antrag strafbar und kommt ein Vergleich zustande, wird er zu
Protokoll genommen und von den Parteien und vom Amtsstatthalter unterzeichnet.
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§ 75bis (neu)

Verwendung zugunsten des Geschädigten

Können Entscheide nach Art. 60 StGB nicht bereits im Urteil getroffen werden,
kommt sinngemäss das Verfahren bei gerichtlichen Verfügungen gemäss §§ 189 f. zur
Anwendung.

§ 76 Absatz 3
3 Zu Beginn der ersten Einvernahme ist der Angeschuldigte auf sein Recht zur Be-
stellung eines Verteidigers gemäss § 33 Abs. 2, auf das Recht der amtlichen Verteidi-
gung gemäss § 34 Abs. 2, auf das Teilnahmerecht des Anwaltes gemäss § 68 Abs. 1
sowie auf das Recht zur Aussageverweigerung in allgemeinverständlicher Weise
aufmerksam zu machen.

§ 80 Absatz 3 (neu)
3 In Haft gesetzt oder gehalten werden darf auch, wer mit der Ausführung eines Ge-
waltverbrechens im Sinn von Art. 260bis Abs. 1 StGB droht, sofern konkrete Anhalts-
punkte für dessen Ausführung vorliegen.

Der bisherige Absatz 3 wird neu zu Absatz 4.

§ 83quater Absatz 1
1 Die Haftverfügung fällt nach drei Monaten dahin. Besteht der Haftgrund weiter,
hat die Behörde, bei der der Fall hängig ist, eine neue Haftverfügung zu erlassen.
Neue Haftverfügungen sind auf je höchstens 30 Tage zu befristen.

§ 87 Untersuchungsgefängnis
1 Als Untersuchungsgefängnis dient in der Regel das Haft- und Untersuchungsge-
fängnis Grosshof in Kriens.

2 Der Regierungsrat erlässt ein Reglement über das Untersuchungsgefängnis und
ordnet die Aufsicht.

§ 101 Absatz 1
1 Verweigert ein Zeuge ohne gesetzlichen Grund das Zeugnis, so treffen ihn die in 
§ 38 vorgesehenen Folgen.

§ 111 Absatz 3
3 Das Obergericht regelt in einer Verordnung die Anforderungen an Sachverstän-
dige und an Gutachten.

Der bisherige Absatz 3 wird neu zu Absatz 4.
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§ 118 Absätze 3 und 4 (neu)
3 Entfremdete Gegenstände oder Vermögenswerte, die schneller Wertverminderung
ausgesetzt sind oder einen kostspieligen Unterhalt erfordern, können vorzeitig frei-
händig verwertet werden, sofern eine Rückerstattung aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen nicht in Frage kommt.

4 Gegen die Anordnung der Beschlagnahme kann an die Kriminal- und Anklage-
kommission rekurriert werden.

§ 121 Zuständige Behörde
1 Die Hausdurchsuchung wird vom Amtsstatthalter angeordnet. Vorbehalten bleibt 
§ 56 .

2 Der Amtsstatthalter kann die Hausdurchsuchung selber in Begleitung des Amts-
schreibers oder eines Polizeibeamten vornehmen oder mit schriftlichem Befehl den
Amtsschreiber oder die Polizei damit beauftragen. Die Beauftragten ziehen in jedem
Fall einen Polizeibeamten bei, der auch das Protokoll führt.

§ 131 Absatz 1
1 Der Amtsstatthalter schliesst die Untersuchung mit einer Strafverfügung ab, wenn
diese auf höchstens drei Monate Freiheitsentzug, höchstens 20 000 Franken Busse,
Wirtshausverbot oder Massnahmen nach Art. 57–61 StGB lautet.

§ 137 Rekurs und Weiterzug durch Privatkläger
1 Wird die Untersuchung eingestellt, so kann der Privatkläger beim Staatsanwalt
Rekurs einlegen mit dem Antrag, dass der Angeschuldigte dem zuständigen Gericht
überwiesen werde.

2 Vorbehalten bleiben weitergehende bundesrechtliche Vorschriften, insbesondere
nach dem Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz;
OHG) vom 4. Oktober 1991, welche den Weiterzug regeln.

§ 148 Absatz 2
2 Ein Vergleich wird zu Protokoll genommen und von den Parteien und vom Amts-
statthalter unterzeichnet.

§ 155 Absatz 4
4 Hat der Amtsstatthalter die Sache mit Strafverfügung erledigt, kann der Staatsan-
walt in den Fällen, die sein Visum benötigen, eine andere Strafverfügung erlassen,
die Sache dem Gericht überweisen oder die Untersuchung einstellen. Der Privat-
kläger kann gegen den Einstellungsbeschluss bei der Kriminal- und Anklagekom-
mission Rekurs einlegen mit dem Antrag, dass der Angeschuldigte dem zuständigen
Gericht überwiesen werde.
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§ 158 Absatz 2 (neu)
2 Die Anklage darf nicht durch den gleichen Staatsanwalt erhoben werden, der zu-
vor bereits einen Haftbefehl gegen den Angeschuldigten erlassen hat.

§ 166 Absatz 3
3 Das Kriminalgericht urteilt unter der Leitung des Präsidenten oder des Vizepräsi-
denten grundsätzlich in Dreierbesetzung. Das Obergericht bestimmt in der Geschäfts-
ordnung für das Kriminalgericht die Ausnahmefälle, in denen das Kriminalgericht in
Fünferbesetzung urteilt.

§ 170 Absatz 2
2 Erscheint der Angeklagte im Fall einer Einsprache gemäss § 133bis Abs. 1 nicht zur
Verhandlung, gilt die Einsprache als verwirkt.

§ 170bis Absatz 2

wird aufgehoben.

§ 173 Absatz 1
1 Zu Beginn der Verhandlung eröffnet der Präsident die Anträge des Amtsstatthal-
ters oder des Staatsanwaltes, wenn eine Partei dies verlangt.

§ 178 
wird aufgehoben.

§ 182 Absatz 1 
1 Das Gericht beurteilt die Tat, die Gegenstand der Anklage oder des Antrages des
Amtsstatthalters bildet.

§ 217bis b) Verfügung auf Einschliessung

1 Geht die Verfügung des Jugendanwaltes auf Einschliessung, so bedarf ihre An-
nahme der schriftlichen Zustimmung des Jugendlichen und seines gesetzlichen Ver-
treters. Sie ist innert 20 Tagen beim Jugendanwalt einzureichen.

2 Ist der gesetzliche Vertreter nicht erreichbar, wird er im Kantonsblatt zur Abgabe
einer Stellungnahme innert 20 Tagen aufgefordert. Reicht er innert dieser Frist
keine Stellungnahme ein, gilt dies als Zustimmung.

3 Wird die Zustimmung ordnungsgemäss erteilt, wird die Verfügung zum rechtskräf-
tigen Urteil:
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a. bei Übertretungen mit der Zustimmung;
b. bei Vergehen und Verbrechen im Zeitpunkt der Zustimmung, sofern der Staats-

anwalt nachträglich das Visum erteilt.

4 Wird die Zustimmung nicht erteilt, so geht die Sache an das Jugendgericht.

§ 236 Absatz 2
2 Hat nur der Angeklagte appelliert und liegt keine Anschlussappellation vor, kann
die Strafe nicht erhöht werden.

§ 242 Absätze 1 und 2
1 Erscheint der Appellant nicht zur Verhandlung, fällt die Appellation dahin.

Absatz 2 wird aufgehoben.

§ 261 Absatz 1
1 Die Beschwerde kann eingelegt werden:
1. wegen offenbarer Gesetzesverletzungen gegen Erkanntnisse und Verfügungen

der unteren Instanzen der Strafrechtspflege, sofern dem Betroffenen kein
Weiterzugsrecht oder kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht;

2. wegen unberechtigtem Verweigern oder Verzögern einer Amtshandlung sowie
wegen ungebührlicher Behandlung in einem Verfahren. Sie ist zulässig gegen
Instanzen der Strafrechtspflege sowie deren Mitglieder und Mitarbeiter, ausge-
nommen das Obergericht als Gesamtbehörde.

§ 262 Absatz 2

wird aufgehoben.

§ 263 Verfahren
1 Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit Kenntnis des Beschwerdegrundes bei
der Beschwerdeinstanz schriftlich einzureichen. Die ungerechtfertigte Verzögerung
einer Amtshandlung kann jederzeit geltend gemacht werden.

2 Der Beschwerdeführer hat in seiner Eingabe den Sachverhalt und den Beschwer-
degrund darzulegen.

3 Der Beschwerdegegner erhält Gelegenheit zur Vernehmlassung, wenn die Be-
schwerde nicht offensichtlich unbegründet ist.

§ 263bis (neu)
Entscheid 

1 Die Beschwerdeinstanz untersucht den Sachverhalt von Amtes wegen und trifft,
wenn die Beschwerde begründet ist, die erforderlichen Massnahmen. Mündliche
Einvernahmen sind zulässig.
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2 Als Massnahmen kommen insbesondere in Betracht:
a. Aufhebung der gesetzwidrigen Amtshandlung;
b. Erteilung verbindlicher Weisungen;
c. Veranlassung eines Strafverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens gegen Mit-

glieder oder Mitarbeiter unterer Instanzen;
d. Versetzung in den Ausstand.

§ 263ter (neu)
Kosten 

1 Die Kosten sind entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verlegen.

2 Wird die Beschwerde gutgeheissen, trägt der Staat die Gerichtskosten und die Par-
teikosten des Beschwerdeführers. Bei grobem Verschulden können diese Kosten
ganz oder teilweise dem Beschwerdegegner auferlegt werden.

§ 266 Absatz 3 (neu)
3 Das Gesuch fällt dahin und das Urteil erwächst in Rechtskraft, wenn der Gesuch-
steller nicht zur Gerichtsverhandlung erscheint.

§ 269 Absatz 1
1 Ist eine Einsprache nach § 170 Abs. 2 oder ein Gesuch um Neubeurteilung nach 
§ 266 Abs. 3 dahingefallen, kann der Angeklagte bzw. der Privatkläger die Wieder-
einsetzung in den früheren Stand verlangen, falls er durch ein unverschuldetes Hin-
dernis abgehalten wurde, vor Gericht zu erscheinen.

§ 272 
wird aufgehoben.

§ 276 Absatz 3 (neu)
3 Wird der Angeschuldigte schuldig gesprochen, verzichtet er jedoch nach den §§ 187bis

oder 187ter auf die Begründung des Urteils oder des Entscheids, können die Kosten
für die von der Staatsanwaltschaft verlangte Begründung ganz oder teilweise dem
Staat auferlegt werden.

§ 278 Absatz 3 (neu)
3 Wird der Angeschuldigte schuldig gesprochen, verzichtet er jedoch nach den 
§§ 187bis oder 187ter auf die Begründung des Urteils oder des Entscheids, können die
Kosten für die vom Privatkläger verlangte Begründung ganz oder teilweise dem
Privatkläger auferlegt werden.
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§ 281 Absatz 1 sowie Absatz 2 (neu)
1 Sind Ansprüche gemäss den §§ 278 Abs. 2 und 280 Abs. 1 und 2 nicht bei der In-
stanz geltend gemacht worden, bei der das Strafverfahren hängig war, können sie
innert 30 Tagen seit Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses oder des freisprechen-
den Urteils beim Zivilrichter eingeklagt werden.

2 Die Staatsanwaltschaft vertritt bei der Erledigung von Entschädigungsansprüchen
die Interessen des Kantons. Sie orientiert den Regierungsrat über den Ausgang der
Verfahren.

§ 285a (neu)
Unentgeltliche Rechtspflege
a) Voraussetzungen

1 Privatklägern wird auf Gesuch die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, wenn
ihnen die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie die
Prozesskosten aufzubringen. Geschädigte, die sich nicht als Privatkläger konstituie-
ren, haben im Strafverfahren keinen Anspruch auf die unentgeltliche Rechtspflege.

2 Für die Beurteilung der Mittellosigkeit gelten sinngemäss die Regeln für die Er-
mittlung des zivilprozessualen Notbedarfs.

3 Die unentgeltliche Rechtspflege wird nicht bewilligt, wenn die Rechtsbegehren
aussichtslos erscheinen.

§ 285b (neu)
b) Wirkungen

1 Die unentgeltliche Rechtspflege befreit den Privatkläger von der Pflicht zur Vor-
schussleistung und zur Bezahlung der Untersuchungs- und Gerichtskosten. Sie
gewährt überdies Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand, sofern die
Partei für die gehörige Führung des Prozesses seiner bedarf.

2 Die unentgeltliche Rechtspflege kann auch nur teilweise erteilt werden. Sie befreit
nicht von der Pflicht, bei Vergehen gegen die Ehre die Friedensrichterkosten zu be-
vorschussen.

3 Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt zurück auf den Zeitpunkt
der Gesuchseinreichung, sofern nicht besondere Umstände eine andere Regelung
rechtfertigen.

4 Bei Vergehen gegen die Ehre werden die amtlichen Kosten des Aussöhnungsver-
suchs zu den Untersuchungskosten gerechnet. Vertretungskosten vor dem Friedens-
richter werden nicht vergütet.
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§ 285c (neu)
c) Zuständigkeit

1 Zuständig für die Beurteilung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege sind:
a. der Amtsstatthalter während des Untersuchungsverfahrens,
b. der Staatsanwalt in dem bei ihm hängigen Verfahren,
c. der Präsident oder ein von ihm bezeichneter Richter des mit der Sache befassten

Gerichts.

2 Bei Vergehen gegen die Ehre entscheidet der Amtsstatthalter über ein Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege nach der Einreichung der Klage, in jedem Fall aber erst
nach der Durchführung des Aussöhnungsversuchs vor dem Friedensrichter. Vorbe-
halten bleibt § 144 Abs. 3.

§ 285d (neu)
d) Verfahren

1 Der Privatkläger hat ein schriftliches und begründetes Gesuch einzureichen. Dem
Gesuch sind die notwendigen Urkunden beizulegen, die über die Einkommens- und
Vermögenslage des Gesuchstellers Aufschluss geben.

2 Genügt das Gesuch den Anforderungen nicht, setzt die zuständige Instanz dem
Gesuchsteller eine Frist zur Ergänzung des Gesuchs unter der Androhung, dass nach
unbenutztem Ablauf der Frist der Verzicht auf die unentgeltliche Rechtspflege ange-
nommen wird.

3 In der Regel wird mit dem Gesuchsteller unter Androhung der Straffolgen gemäss
Art. 306 und Art. 309 StGB eine Parteibefragung über seine finanziellen Verhält-
nisse durchgeführt.

4 Die für die Beurteilung des Gesuchs zuständige Instanz kann von Amtes wegen
Auskünfte und Amtsberichte einholen. Das Akteneinsichtsrecht des Gesuchstellers
bleibt vorbehalten.

5 Verweigert der Gesuchsteller die notwendige und zumutbare Mitwirkung, braucht
auf sein Begehren nicht eingetreten zu werden.

§ 285e (neu)
e) Entscheid

1 Die zuständige Instanz entscheidet über Beginn und Umfang der unentgeltlichen
Rechtspflege.

2 Bei Abweisung des Gesuchs hat der Gesuchsteller in der Regel die Kosten des Ver-
fahrens zu tragen.

3 Bis zum rechtskräftigen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege wird das
Strafverfahren in der Regel sistiert, sofern es sich um ein Antragsdelikt handelt und
nicht dringende Untersuchungshandlungen angezeigt sind.
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4 Das Obergericht erlässt Weisungen, welche die rechtsgleiche Anwendung der Be-
stimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege sowie eine haushälterische Ver-
wendung der Mittel sicherstellen.

§ 285f (neu)
f) Entzug der Bewilligung

1 Entfällt die Mittellosigkeit im Verlauf des Verfahrens, ist die unentgeltliche Rechts-
pflege durch die mit der Sache befasste Instanz zu entziehen. Ein rückwirkender
Entzug ist nur möglich, wenn der Gesuchsteller die unentgeltliche Rechtspflege auf-
grund falscher Angaben erlangt hat.

2 Erweisen sich im Verlauf des Strafverfahrens die Rechtsbegehren des Privatklägers
als aussichtslos, ist die unentgeltliche Rechtspflege zu entziehen. Der Entzug kann
nur zu Beginn des Verfahrens vor der neu mit dem Fall befassten Instanz erfolgen.

3 Wird ein Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit erwo-
gen, ist dem Privatkläger Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.

§ 285g (neu)
g) Unentgeltlicher Rechtsbeistand

1 In begründeten Fällen ist einem Privatkläger aus dem Kreis der im Kanton Luzern
zugelassenen Rechtsanwälte ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zuzuweisen.

2 Bei der Zuweisung sind die Wünsche des Gesuchstellers angemessen zu berück-
sichtigen.

3 Ein zum unentgeltlichen Rechtsbeistand ernannter Anwalt ist zur Vertretung des
Privatklägers verpflichtet. Ist ihm eine weitere Vertretung nicht mehr zuzumuten,
kann er die Instanz, welche mit dem Strafverfahren befasst ist, um seine Entlassung
ersuchen.

§ 285h (neu)
h) Honorierung des Rechtsbeistands

1 Werden Honorar und Auslagen des Rechtsbeistands dem Angeschuldigten oder
Verurteilten auferlegt, sind sie dem Rechtsbeistand zuzusprechen.

2 Der Rechtsbeistand wird für seine notwendigen Aufwendungen durch den Staat
entschädigt, wenn
a. die Privatstrafklage zurückgezogen wird;
b. das Strafverfahren eingestellt wird;
c. der Privatkläger mit seinen Rechtsbegehren unterliegt;
d. der kostenpflichtige Angeschuldigte oder Verurteilte voraussichtlich nicht mit

Erfolg belangt werden kann.

3 Die staatliche Entschädigung umfasst 85 Prozent des im Kostenentscheid festge-
setzten Honorars und die Auslagen des Rechtsbeistands. Mit der Zahlung geht der
Anspruch gegen den kostenpflichtigen Angeschuldigten oder Verurteilten auf den
Staat über.
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§ 285i (neu)
i) Nachzahlung

1 Kommt ein Privatkläger nachträglich in günstige wirtschaftliche Verhältnisse, hat er
dem Staat die erlassenen Gebühren und die für ihn entrichteten Kosten nachzuzah-
len. Der Anspruch erlischt zehn Jahre nach rechtskräftiger Erledigung des Strafver-
fahrens.

2 Über den Anspruch des Staates auf Nachzahlung befindet die Instanz, vor welcher
das Strafverfahren kantonal letztinstanzlich hängig war. Der Entscheid kann direkt
mit dem Strafurteil gefällt werden.

§ 285k (neu)
k) Rechtsschutz

Der Rekurs an das Obergericht ist gegen folgende Entscheide des Amtsstatthalters,
des Staatsanwaltes sowie des Amtsgerichtspräsidenten, des Kriminalgerichtspräsi-
denten und des von diesen bezeichneten Richters möglich:
a. teilweise oder gänzliche Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (§ 285e

Abs. 1);
b. Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege (§ 285f);
c. Nachzahlung (§ 285i).

II.

Das Gesetz über die Organisation von Regierung und Verwaltung (Organisationsge-
setz) vom 13. März 1995 wird wie folgt geändert:

§ 56 Absatz 4
4 Der Regierungsrat wählt zur Abnahme der Prüfung eine Prüfungskommission auf
eine Amtsdauer von vier Jahren. Sie besteht aus einem Mitglied der Staatsanwalt-
schaft als Präsident oder als Präsidentin, einem Mitglied des Obergerichts, einem
Amtsstatthalter oder einer Amtsstatthalterin sowie einem Amtsschreiber oder einer
Amtsschreiberin.

§ 60 Organisation

Das Obergericht erlässt auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Reglement über die
interne Organisation und den Pikettdienst des kantonalen Untersuchungsrichter-
amtes.
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III.

Die Zuständigkeit der Instanz, bei welcher ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Gesetzesänderung hängig ist, besteht nach bisherigem Recht fort. Der
Weiterzug solcher Entscheide richtet sich nach der neuen Ordnung.

IV.

Die Gesetzesänderung tritt am                 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen
Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Grossratsbeschluss 
über die Genehmigung der Änderung der
Geschäftsordnung für das Obergericht des
Kantons Luzern 

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 77 der Staatsverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 11. April 2000,

beschliesst:

1. Die Änderung der Geschäftsordnung für das Obergericht des Kantons Luzern
vom 4. April 2000 wird genehmigt.

2. Dieser Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates:
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf



Nr. 266

Geschäftsordnung 
für das Obergericht des Kantons Luzern

Änderung vom 4. April 2000

Das Obergericht des Kantons Luzern,

gestützt auf § 77 der Staatsverfassung,

beschliesst:

I. 

Die Geschäftsordnung für das Obergericht des Kantons Luzern vom 7. Dezember
1970 wird wie folgt geändert:

§ 14 Absatz 2 
2 Die Streitsachen werden in Fünferbesetzung behandelt, wenn der Präsident es
anordnet oder es die mitwirkenden Richter verlangen.

II.

Diese Änderung tritt mit ihrer Genehmigung durch den Grossen Rat in Kraft. Sie
ist zu veröffentlichen.

Luzern, 4. April 2000

Im Namen des Obergerichtes
Der Präsident: Stephan Wey
Der Kanzleichef: Marco Meier

50 Anhang


	I. Ausgangslage 
	II. Vorgehen 
	III. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 
	IV. Kommentar zu den Änderungsvorschlägen 
	1. Die einzelnen Bestimmungen der StPO 
	2. Änderung des Gesetzes über die Organisation von Regierung und Verwaltung  Organisationsgesetz  
	3. Änderung der Geschäftsordnung für das Obergericht des Kantons Luzern 

	V. Nicht übernommene Änderungsvorschläge 
	VI. Kosten 
	Entwurf Gesetz
	Entwurf Grossratsbeschluss
	Anhang

