
 

 

Justizdokumente und wie man sie einsehen kann. 
  

Urteile, Strafbefehle oder Einstellungsverfügungen sind für Rechercheurinnen und Rechercheure Gold wert: Sie 
belegen, was das Justizsystem für wahr hält und wie es die belegten Vorfälle rechtlich qualifiziert (Mord, 
Diebstahl, Veruntreuung etc.). Das gilt aber nur für rechtskräftige Entscheide – also Entscheide, bei denen die 
Beschwerdefrist ungenutzt verstrichen ist oder die vom Bundesgericht gefällt wurden. Ist ein Entscheid noch 
nicht rechtskräftig, kann eine übergeordnete Instanz den Fall noch immer anders entscheiden. 

Spannend sind auch Dokumente aus der Voruntersuchung der Staatsanwaltschaften wie zum Beispiel 
Einvernahmeprotokolle, Gutachten, Protokolle über Augenscheine etc. Diese Dokumente gelten als geheim. 
Man kann sie sich nur über die Parteien beschaffen. Medienschaffende müssen mit ihnen vorsichtig umgehen, 
sonst droht eine Verurteilung wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB). 

Die Beweiskraft der einzelnen Dokumente und der Nutzen für Medienschaffende hängen stark von der Art des 
Dokumentes ab. Deshalb kommentiert investigativ.ch die wichtigsten Justizdokumente praxisnah. 
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Diese Ausführungen beschränken sich auf Justizdokumente des Strafverfahrens, weil diese für die 
journalistische Arbeit am wichtigsten sind. 
 

1. Erster Schritt: Was für ein Dokument liegt vor? 
Zuallererst ist zu bestimmen, was für ein Dokument vorliegt oder beschafft werden soll. Davon leiten sich 
Nutzen für die Recherche und die Modalitäten des Zugangs ab. Entlang eines Strafverfahrens entstehen 
verschiedene Dokumente: Strafanzeige, Strafantrag, Einvernahmeprotokolle, Protokolle von Augenscheinen, 
Beweisanträge eines Verteidigers, Gutachten, Nichtanhandnahmeverfügung, Strafbefehl, Sistierung- oder 
Einstellungsverfügung, Anklageschrift, Urteilsdispositiv, Protokoll einer mündlichen Urteilsbegründung, 
schriftlich begründetes Urteil im normalen Haupt- oder Berufungs-Verfahren, Urteil im abgekürzten Verfahren.  
 

2. Zweiter Schritt: Welchen Nutzen hat das jeweilige Justizdokumente für 
Medienschaffende?  

Der Nutzen von Justizdokumenten für Medienschaffende hängt vom Inhalt ab und von der Beweiskraft. In 
beidem unterscheiden sich die verschiedenen Justizdokumente erheblich. 

_Strafanzeigen, Strafanträge, Privatklage sind reine Parteibehauptungen. Medienschaffende sollten sie wie 
Aussagen von Informanten behandeln. Sie haben keine zusätzliche Beweiskraft und belegen nicht einmal, ob ein 
Strafverfahren tatsächlich läuft. Es ist gut möglich, dass sich der Verdacht nicht erhärten lässt und die 
Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung erlässt. Strafanzeige kann jedermann einreichen. 
Strafantrag hingegen nur die geschädigte Person. Einen Strafantrag braucht es bei Antragsdelikten (Tätlichkeit, 
Ehrverletzung etc.), damit die Strafverfolger überhaupt tätig werden. Ein Strafantrag muss bis spätestens drei 
Monate nach dem Ereignis eingereicht werden . Privatklage kann von derjenigen Person eingereicht werden, die 



 

 

durch die Straftat unmittelbar in ihren Rechten betroffen ist und will, dass die Täterschaft strafrechtlich verfolgt 
wird, und/oder dass die Täterschaft ihr aufgrund der Straftat Schadenersatz oder Genugtuung leistet. Wer eine 
Privatklage einreicht, erhält Parteistellung im Verfahren und hat entsprechende Verfahrensrechte wie zum 
Beispiel vollständige Akteneinsicht.  
Polizei und Staatsanwälte dürfen grundsätzlich keine Auskunft geben, ob ein Strafverfahren läuft (Art.  73 
StPO). Das fällt unter das Amtsgeheimnis (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2015 1C_290/2015, 
das sich aber nur auf Verwaltungsstrafverfahren im Kanton Thurgau bezieht). Die Strafprozessordnung (Art. 74 
StPO) und einzelne Weisungen der Staatsanwaltschaften (wie zum Beispiel die WOSTA der Zürcher 
Staatsanwaltschaft) erlauben den Staatsanwälten unter bestimmten Voraussetzungen die Information. Es gibt 
Staatsanwaltschaften, die nach dem Grundsatz Auskunft geben: Richtiges Wissen wird bestätigt. Unter 
Umständen kann es hilfreich sein, die "Empfehlungen für die Medienarbeit der Schweizerischen Konferenz der 
Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaften" vom 7. November 2014 zu konsultieren. (siehe www.ssk-‐
cps.ch -> Empfehlungen) 

_Bei Einvernahmeprotokollen ist zu unterscheiden, in welcher Rolle jemand Aussagen gemacht hat: Als 
Beschuldigter kann man die Aussage verweigern oder gar falsche Aussagen machen. Das ist straflos (fällt aber 
natürlich auf die Glaubwürdigkeit des Beschuldigten zurück, wenn die Lüge auffliegt). Die Beweiskraft ist also 
tief. Als Auskunftsperson kann man die Aussage immer verweigern und macht sich auch nicht strafbar, wenn 
man eine falsche Aussage macht. Immerhin darf auch eine Auskunftsperson die Rechtspflege nicht irreführen 
(Art. 304 StGB – Man bezichtigt sich selbst zu Unrecht als Täter oder Opfer), keine falsche Anschuldigungen 
erheben (Art. 303 StGB – Man bezichtigt jemand anders wider besseres Wissen als Täter), einen Täter nicht 
begünstigen (Art. 305 StGB). Die Beweiskraft ist also ebenfalls tief. Als Zeuge macht man sich bei 
Falschaussagen strafbar und kann das Zeugnis nur verweigern, wenn man eine besondere Berufsrolle (Journalist, 
Anwalt, Priester) oder eine besondere Nähe zum Beschuldigten hat (Verwandte, Ehegatte etc.). Die Beweiskraft 
eines Einvernahmeprotokolls eines Zeuges ist deshalb etwas höher. Aber Achtung: Einvernahmeprotokolle 
belegen nicht mit Sicherheit, dass ein Beschuldigter, ein Zeuge, eine Auskunftsperson diese Aussage in den 
konkreten genannten Worten gemacht hat, weil nämlich ein Polizist die Aussagen protokolliert und in seinen 
Worten wiedergibt. Deshalb sollte man aus Einvernahmeprotokollen in der Regel nur indirekt und nie direkt 
zitieren. 

_Protokolle von Augenscheinen haben eine relativ hohe Beweiskraft für die Tatsachen, die darin festgestellt 
sind. Doch sagen sie noch nichts über Schuld oder Unschuld aus, weil es nur ein Beweis unter vielen ist, den das 
Gericht frei würdigen kann, wenn es das Urteil fällt. 

_Beweisanträge eines Verteidigers sind reine Parteibehauptungen. Deshalb ist die Beweiskraft im Hinblick auf 
die Wahrhaftigkeit tief. Immerhin belegen sie natürlich, dass der Strafverteidiger die Abnahme eines Beweises 
verlangt hat. 
_Bei Gutachten ist zu unterscheiden, ob es ein Parteigutachten oder ein gerichtlich angeordnetes Gutachten ist. 
Gutachter sind zwar der Wissenschaftlichkeit verpflichtet und dürfen vor Gericht keine falschen Aussagen 
machen (Art. 307 StGB) , doch im Bereich des Interpretationsspielraumes sind sie frei. Gutachter, die von einer 
Partei beauftragt wurden, nutzen diesen Spielraum zugunsten des Auftraggebers. Ein Gutachter, der im Auftrag 
des Gerichtes rapportiert, hat kein einseitiges Interesse eines Auftraggebers. Sein Gutachten hat höhere 
Glaubwürdigkeit. Journalisten tun deshalb gut daran zu schreiben, ob es ein Parteigutachten oder ein 
gerichtliches Gutachten ist. Zudem haben naturwissenschaftliche Gutachten (z. B. ein verkehrstechnisches 
Gutachten) einen höheren Beweiswert als ein normatives, besonders ein psychiatrisches Gutachten. Aber auch 
von den Befunden, Ergebnissen und Konsequenzen eines psychiatrischen Gutachtens darf ein Gericht nur 
abweichen, wenn es dafür triftige Gründe vorbringen kann. 
_Wenn ein Staatsanwalt von der Schuld des Beschuldigten überzeugt ist, aber die beantragte Strafe höher als 
sechs Monate (oder 180 Tagessätze) ist, kann er den Fall nicht mit einem Strafbefehl entscheiden, sondern muss 
vor Gericht Anklage erheben. Dazu erstellt er eine Anklageschrift. Diese Anklageschrift ist eine 
Parteibehauptung, weil der Staatsanwalt nach Abschluss der Untersuchung vom möglichst objektiv ermittelnden 
Justizorgan zum reinen Ankläger mutiert. Deshalb hat die Anklageschrift nur geringe bis mittlere Beweiskraft. 
Die Beweiskraft einer Anklageschrift ist nur so gut, wie die ihr zugrunde liegenden Beweise und Indizien. Diese 
Beweise und Indizien werden in einer Anklageschrift aber nicht erwähnt, sondern befinden sich in den Akten. 
Und was in den Akten genau steht, wissen wir in der Regel nicht im Detail. Und deshalb ist es wichtig, dass die 
beschuldigte Person (oder ihr Anwalt) Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, wenn Medienschaffende während 
laufender Strafuntersuchung oder im Vorfeld eines Prozesses darüber berichten. Für Journalisten sind 
Anklageschriften interessant, weil sie die umfangreiche Recherche des Staatsanwalts zusammenfassen, der – im 
Unterschied zum Journalisten – auch Zwangsmassnahmen einsetzen kann. Zudem muss der Staatsanwalt die 
beschuldigte Person, die Delikte und die belastenden Sachverhalte klar benennen. 



 

 

_Ein Staatsanwalt erlässt eine Nichtanhandnahmeverfügung, wenn sich nach summarischer Prüfung des Falles 
der Anfangsverdacht nicht erhärtet hat und damit weitere Ermittlungen nicht sinnvoll sind. Sind solche 
Verfügungen rechtskräftig, haben sie hohe Beweiskraft, und der Beschuldigte gilt als unschuldig. Da sie nur 
summarisch begründet sind, erhält der Journalist wenig Informationen über die Ermittlungen und den 
abgeklärten Sachverhalt.  

_Ein Staatsanwalt erlässt eine Einstellungsverfügung, wenn die Strafuntersuchung keine rechtsgenügenden 
Beweise für ein strafbares Verhalten ergeben hat oder wenn die Delikte verjährt sind. Einstellungsverfügungen 
müssen von der Staatsanwaltschaft begründet werden und haben eine hohe Beweiskraft, wenn sie rechtskräftig 
sind. Medienschaffende erfahren also viele Details über den Fall und die Strafuntersuchung. Spannend kann 
sein, wenn ein Strafverfahren wegen Verjährung eingestellt wurde. Dann hat die Staatsanwaltschaft unter 
Umständen ihren Job nicht gemacht. Aber wichtig: Auch in einem solchen Fall entspricht die Einstellung eines 
Verfahrens einem Freispruch des Beschuldigten. Der Beschuldigte gilt als unschuldig und ist vom 
Medienschaffenden auch so zu behandeln. Sonst verletzt er die Unschuldsvermutung und die Persönlichkeit des 
Betroffenen. Das gilt auch für die Staatsanwaltschaft, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im 
Oktober 2014 (unter	  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-‐
147605#{%22itemid%22:[%22001-‐147605%22]}	  festgehalten hat: Wird ein Strafverfahren wegen 
Verjährung eingestellt, dürfen die Strafverfolger den Beschuldigten in der Begründung nicht in der Sache 
trotzdem für schuldig erklären. Seit diesem Entscheid sind Einstellungsverfügungen als Informationsquelle 
weniger ergiebig, weil Staatsanwaltschaften sie aus Vorsicht weniger detailliert begründen. 

_Ein Sonderfall ist die Einstellungsverfügung, die ein Staatsanwalt erlässt, wenn der Beschuldigte eine 
Wiedergutmachung leistet (Art. 53 StGB). Dann nämlich ist der Staatsanwalt von der Schuld des 
Beschuldigten überzeugt und stellt das Verfahren nur ein, weil der Beschuldigte das Unrecht anerkennt und eine 
Wiedergutmachung leistet (meist Geld). Diese Einstellung ist aber nur möglich, wenn eine bedingte Strafe 
ausgefällt werden könnte – also bis zu einer Strafe von maximal 24 Monaten  - und wenn das öffentliche 
Interesse an einer Strafverfolgung gering ist. Solche Einstellungsverfügungen sind für Medienschaffende 
unterschiedlich interessant, weil sie unterschiedlich detailliert begründet sind. Im optimalen Fall enthalten sie 
weitere Details zum Verfahren enthalten (zum Beispiel wie hoch die Wiedergutmachung ist oder an wen sie 
geleistet wird) und grundsätzlich ein Unrecht des Beschuldigten feststellen. Dies ist aber gemäss herrschender 
Rechtslehre nicht mit einem Geständnis gleichzusetzen. 

_ Ein Staatsanwalt kann einen Fall selbst entscheiden, wenn er eine Strafe ausfällt, die nicht höher ist als 6 
Monate Gefängnis oder eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Dieser Entscheid heisst Strafbefehl, hat hohe 
Beweiskraft, wenn er rechtskräftig ist (also nicht innert 30 Tagen an ein Gericht weitergezogen wurde). Der 
Nutzen für Medienschaffende ist mitunter eingeschränkt, da Strafbefehle nicht begründet werden müssen. 
Immerhin erfährt man Strafe, Delikt, Namen der beschuldigten Person und ihres Anwalts. Oft werden sie zudem 
trotzdem begründet. Inzwischen werden mehr als 95 Prozent aller Strafurteile per Strafbefehl gefällt.  

_Fällt ein Gericht ein Urteil nach mündlicher Verhandlung, erstellt es vorerst ein Urteilsdispositiv, auf dem nur 
die Parteien, das Delikt und die ausgefällte Strafe und allfällige Nebenfolgen (z. Bsp. Kosten) aufgeführt sind. 
Die schriftliche Begründung wird erst Wochen oder Monate später nachgeliefert und kann mitunter ganz 
entfallen, wenn die Parteien darauf verzichten. Nach Erhalt des Dispositivs haben die Parteien (auch die 
Staatsanwaltschaft!) Zeit, eine allfällige Berufung anzumelden. Nach der Erhalt der schriftlichen Begründung 
haben sie 20 Tage Gelegenheit, die Anmeldung folgenlos "sterben" zu lassen oder die Berufung zu begründen.  
Die Beweiskraft von Urteilsdispositiven ist in dem Sinne hoch, als es sich um ein Urteil eines Gerichts handelt. 
Sie ist aber solange zu relativieren, als das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Die Aussagekraft eines Dispositivs 
ist eher gering, weil es keinerlei Begründung für die ausgefällte Verurteilung und Strafe enthält. 

_Verhandelt ein Gericht einen Fall öffentlich, begründet es sein Urteil meist mündlich. Die schriftliche 
Urteilsbegründung folgt Wochen bis Monate später. Verzichten die Parteien auf eine schriftliche 
Urteilsbegründung, gibt es manchmal ein Protokoll der mündlichen Urteilsbegründung oder 
Tonbandaufnahmen davon. Bei bloss mündlich begründeten Urteilen läuft die Rechtsmittelfrist mit der 
Aushändigung des Urteilsdispositivs. Die Rechtskraft und damit die Beweiskraft tritt also 30 Tage nach der 
mündlichen Begründung ein – sofern nicht innerhalb von zehn Tagen ein Rechsmittel ergriffen wurde. 

_Die schriftliche Urteilsbegründung eines Gerichts enthält neben dem eigentlichen Urteilsspruch auch die 
Begründung und muss die Namen der urteilenden Richter aufführen (vgl. BGE 139 I 129). Bundesgericht, 
Bundesverwaltungsgericht und Bundesstrafgericht führen selbst bei anonymisierten Urteilen, die im Internet 
publiziert werden, die Namen der Anwälte auf. Ist das Urteil rechtskräftig, hat es hohe Beweiskraft und hohen 
Nutzen für die Medienschaffenden. 

_Sonderfall: Wurde ein Urteil im abgekürzten Verfahren gefällt, haben Staatsanwaltschaft und beschuldigte 
Person einen Deal geschlossen, den das Gericht nur noch absegnen oder ablehnen kann. Die Details des Deals 
werden im Urteil des Gerichts nicht aufgeführt. Immerhin ist das Gericht gemäss Art. 362 Abs. 2 StPO 



 

 

verpflichtet, auch im abgekürzten Verfahrens mindestens summarisch zu begründen, inwiefern die 
Voraussetzungen für das abgekürzte Verfahren erfüllt sind. Um einen Blick in diese Blackbox werfen zu 
können, müssen Journalisten die Anklageschrift des Staatsanwaltschaft beiziehen, die mitunter nur schwer zu 
erhalten ist. In der Regel aber sollte die Anklageschrift einem Urteil beigeheftet sein. 
 
3. Dritter Schritt: wie erhalte ich das jeweilige Justizdokument? 
3.1 Zugang über die Parteien 
Am einfachsten ist der Zugang zu Justizdokumenten, d.h. zu Akten aus dem Vorverfahren, über die Parteien. 
Parteien sind der Beschuldigte (oder sein Anwalt), das Opfer oder sonst ein Privatkläger (vgl. zur Definition 
oben). Sie alle haben Parteirechte und damit Zugang zu sämtlichen Verfahrensakten. Dies ist in der Regel der 
einzige Weg, um Zugang zu den Dokumenten des Vorverfahrens zu erhalten (Einvernahmeprotokolle, 
Gutachten, Protokolle von Augenscheinen etc.). Wer bloss Strafanzeige eingereicht hat, hat hingegen keine 
Parteistellung im Verfahren und keine Akteneinsicht. Anzeigeerstatter erhalten auf Anfrage Auskunft, ob und 
wie ihre Anzeige erledigt wurde. Mit diesen Angaben lässt sich der Entscheid zielgenau von den Behörden 
herausverlangen oder im Internet einfacher finden.  

Parteien und ihre Anwälte können vom Staatsanwalt während eines laufenden Strafverfahrens zur 
Verschwiegenheit verpflichtet werden. Besteht aber ein überwiegendes öffentliches Interesse müssen sich 
Anwälte nicht an diese Weisung halten (vgl. Entscheid Foglia vs. Suisse des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte) und können auch Verfahrensakten an Medienschaffende weitergeben. Aber Achtung: Parteien 
haben immer Eigeninteressen. Journalisten müssen auf der Hut sein, dass sie nicht instrumentalisiert werden. Es 
ist empfehlenswert, sämtliche Akten eines Verfahrens zu verlangen, damit man sich als Medienschaffender ein 
möglichst vollständiges Bild erhält. Ob die Akten vollständig sind, lässt sich einfach überprüfen: Den Akten 
vorangestellt ist ein Inhaltsverzeichnis, zudem sind die Aktenbestände durchnummeriert. 

Zitieren Journalisten aus Akten des Vorverfahrens können sie sich unter Umständen der Veröffentlichung 
amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB) strafbar machen. Straflos bleiben sie nur, wenn sie ein 
überwiegendes öffentliches Interesse dartun können, um solche Akten zu verwerten. Das Bundesgericht schützt 
Strafen für Journalisten wegen Verletzung von Art. 293 StGB oft, kantonale Gerichte und der Europäische 
Gerichtshof in Strassburg gewichten hingegen die Medienfreiheit tendenziell höher und entscheiden häufig 
zugunsten der Medienschaffenden.  
 
3.2 Zugang über Internet 
Akten des Vorverfahrens sind nicht übers Internet zugänglich, da das Vorverfahren geheim ist. Dies ist im 
Raum des angelsächischen Rechts teilweise anders: In amerikanischen Verfahren sind oft sämtliche 
Verfahrensakten online zugänglich. Das kann interessant sein, wenn gegen Schweizer Firmen oder CEOs in den 
USA ein Verfahren läuft. Entscheide amerikanischer Gerichte sind abrufbar unter www.pacer.gov, jene 
kanadischer Gerichte unter www.canlii.com. Die Entscheide der US-Börsenaufsicht findet man unter 
www.sec.gov. 

Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind unter anderem in Französisch und 
Englisch, nicht aber auf Deutsch abrufbar. Es gibt aber Websites von NGO’s die Auszüge von Urteilen oder 
Zusammenfassungen in deutscher Übersetzung anbieten.  

Bundesgericht (www.bger.ch), Bundesverwaltungsgericht (www.bvger.ch) und Bundesstrafgericht 
(www.bstger.ch) schalten auf ihren Websites sämtliche Urteile anonymisiert auf. Sie sind mit einer 
Volltextsuche einfach durchsuchbar. Auch bei diesen anonymisierten Entscheiden sind die Namen der 
beteiligten Richterinnen und Richter sowie der Anwältinnen und Anwälte abrufbar. 
Die Urteile der erst- und zweitinstanzlichen Gerichte der Kantone sind teilweise (anonymisiert) im Internet 
abrufbar. Den einfachsten Zugang bietet eine juristische Linkliste. Ebenfalls abrufbar sind die 
Verhandlungstermine auf den jeweiligen Websites der Gerichte. Die Zürcher Gerichte etwa unter www.gerichte-
zh.ch. Der Zugang zum Medienraum der Luzerner Gerichte bedarf einer Akkreditierung. 

Einzelne fortschrittliche Verwaltungsbehörden, die im Rahmen des Verwaltungsstrafrechts auch 
Strafkompetenz haben, machen ihre Entscheide im Internet zugänglich. So etwa das Bundesamt für 
Kommunikation in seiner Entscheiddatenbank. Die Schweizerische Heilmittelkontrollstelle Swissmedic bereitet 
ebenfalls eine fortschrittliche Lösung für registrierte Journalisten vor (unter 
https://www.swissmedic.ch/ueber/00134/02121/02848/index.html?lang=de ) 
 
3.3 Zugang über die Justizbehörden 



 

 

_Allgemeines: „Gerichtsverhandlungen und Urteilsverkündung sind öffentlich“ steht in Artikel 30 Absatz 3 der 
Bundesverfassung. Dieser Grundsatz hat Verfassungsrang, weil das Volk erfahren soll, was rechtlich gilt, und es 
zweitens kontrollieren können soll, ob die Gerichte ihre Urteile in fairen Verfahren und ohne Willkür fällen. Die 
Strafprozessordnung führt in Artikel 69 Absatz 2 den Grundsatz weiter aus: „Haben die Parteien (...) auf eine 
öffentliche Urteilsverkündung verzichtet oder ist ein Strafbefehl ergangen, so können interessierte Personen in 
die Urteile und Strafbefehle Einsicht nehmen.“ Das Bundesgericht hält dazu in konstanter Praxis fest: „Das 
Öffentlichkeitsprinzip gehört zu den elementaren Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaates und bedeutet 
eine Absage an jede Form geheimer Kabinettsjustiz. Die interessierte Öffentlichkeit muss erfahren können, wie 
das Recht verwaltet und wie die Rechtspflege ausgeübt wird. Der Öffentlichkeitsgrundsatz sorgt für Transparenz 
in der Rechtspflege, die eine demokratische Kontrolle durch das Volk erst ermöglicht.“ (BGE 124 IV 234). 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Auch wenn die Gerichtsverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfand, muss die Urteilsverkündung öffentlich erfolgen. Gemäss Bundesgericht ist dem 
Öffentlichkeitsgrundsatz Genüge getan, wenn das Urteilsdispositiv auf der Kanzlei des Gerichts zur 
Einsichtnahme aufgelegt wird. 

Trotz dieser weitgehenden Justizöffentlichkeit muss man sich als Medienschaffender tendenziell auf Widerstand 
gefasst machen, wenn man Entscheide der Justizbehörden einsehen oder frei über Gerichtsverhandlungen 
berichten will. Dies hat auch der Presserat im Mai 2015 festgehalten (vgl. dazu im Detail die deutliche 
Stellungnahme vom 7. Mai 2015  über Einschränkungen und andere Probleme bei der Berichterstattung über das 
Justizwesen). Dies hat vor allem mit einem veralteten Denken der Justizbehörden zu tun, die Transparenz 
gegenüber skeptisch eingestellt sind, und nur wenig mit dem Verhältnis von Justizöffentlichkeit und Schutz der 
Privatsphäre der Betroffenen, den die Justizbehörden häufig vorschützen. Denn dem Persönlichkeitsschutz kann 
durch Anonymisierung Genüge getan werden (vgl. ausführliche Kritik der aktuellen Praxis unten). 

_Die Akten des Vorverfahrens (Einvernahmeprotokolle, Gutachten etc.) sind geheim und nicht öffentlich 
zugänglich. Sie fallen nach Abschluss des Verfahrens unter die Bestimmungen des jeweiligen Archivrechts und 
können nur nach langen Fristen oder bei wissenschaftlichem Interesse eingesehen werden. Zitieren Journalisten 
aus Akten des Vorverfahrens können sie unter Umständen der Veröffentlichung amtlicher geheimer 
Verhandlungen (Art. 293 StGB) strafbar machen. Sie müssen ein überwiegendes öffentliches Interesse dartun 
können, um solche Akten verwerten zu dürfen. 

_In Anklageschriften erhalten in der Regel nur akkreditierte Journalistinnen und Journalisten Einsicht. Und dies 
in der Regel nur vor der Gerichtsverhandlung. Dabei bestehen je nach Kanton und Gericht unterschiedliche 
Zugangs-Modalitäten (Einsicht erst am Verhandlungstag, Einsicht bereits vor dem Verhandlungstag aber mit 
Sperrfrist etc.). Nach einer Gerichtsverhandlung lässt sich eine Anklageschrift meist nur über die Parteien oder 
über akkreditierte Journalisten beschaffen, die der Verhandlung beiwohnten. 

_Gerichtsverhandlungen müssen öffentlich sein, und Urteile (Art. 30 Abs. 3 BV), Strafbefehle (Art. 69 Abs. 2 
StPO), Einstellungsverfügungen nach Wiedergutmachung (Art. 53 StGB) (vgl. Fall Nef - BGE 137 I 16, 
Erw. 2.4 sowie Fall Fifa Urteil 1B_68/2012, Erw. 3.4), normale Einstellungsverfügungen und 
Nichtanhandnahmeverfügungen (Urteil 1C_302/2007 [Erwin Kessler vs. Thurgau]) müssen öffentlich 
verkündet werden. Bei den letzten beiden Arten von Entscheiden gilt die Einschränkung, dass „keine 
überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen der beantragten Einsichtnahme entgegenstehen“ dürfen.  

_Gemäss Bundesgericht genügt es, wenn die Gerichte und Strafbehörden die Entscheide „für einige Zeit auf 
der Kanzlei zur Einsicht durch Interessierte auflegen oder einem Berechtigten auf besonderes Ersuchen 
hin Einsicht in einen Strafbescheid gewähren. “ (BGE 124 IV 234, Erw. 3e 
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf
%3A%2F%2F124-IV-234%3Ade).   

_Die Dauer sowie die Art und Weise, wie die Staatsanwaltschaften ihre Entscheide öffentlich machen, ist von 
Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich (vgl. die Zusammenstellung unten). Allgemein kann man festhalten, dass 
in zeitlicher Nähe zum Entscheid ein Anspruch auf Einsicht in nicht anonymisierte Entscheide vor Ort 
besteht, nach Ablauf einer gewissen Frist hingegen Einsicht nur noch auf Gesuch hin und in anonymisierte 
Entscheide gewährt wird.  

_Wird ein Urteil nur mündlich begründet, haben Journalisten Anspruch auf das Urteilsdispositiv und die 
Protokollbegründung (falls eine solche erstellt wurde). 

_Anspruch hat jedermann und zwar auf den Entscheid im Volltext einschliesslich der Namen der beteiligten 
Richterinnen und Richter oder des Staatsanwalts. Einzelne Gerichte wie das Bundesgericht und das 
Bundesstrafgericht nennen zudem die Namen der beteiligten Anwälte. Die Namen der Beschuldigten werden 
hingegen nach Ablauf einer bestimmten Frist (in der Regel rund 30 Tage nach Auflage des Entscheides) 
anonymisiert (vgl. Details unten). 



 

 

_Gemäss Bundesgericht besteht „kein Anspruch auf Aushändigung einer Kopie“(BGE 124 IV 234), aber ein 
Recht, sich vom Entscheid vor Ort eine Kopie zu machen: „Nach dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der 
öffentlichen Urteilsverkündung ist dieses Recht (sich vom Strafbefehl eine Kopie erstellen zu lassen A. d. V.) 
Bestandteil des Rechts, Einsicht in den Strafbefehl nehmen zu können“ (Urteil 1P.298/2006	  des Bundesgerichts 
vom 1. September 2006 http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2006/Entscheide_1P_2006/1P.298__2006.html). 

_Hinweis: Nicht nur Staatsanwälte und Gerichte fällen Strafentscheide, sondern auch Verwaltungsbehörden, 
die Verwaltungsstrafrecht anwenden: Zum Beispiel das Bundesamt für Zivilluftfahrt, die eidgenössische 
Oberzolldirektion, die Heilmittelkontrollstelle Swissmedic oder das Bundesamt für Kommunikation Bakom, das 
seine Entscheide sogar online stellt. Auch hier gilt der Anspruch auf Zugang zu den Entscheiden im oben 
beschriebenen Umfang. Bei diesen Stellen ist zu beachten, dass es sich um erstinstanzliche Entscheide handelt 
und solche Entscheide ans Bundesverwaltungsgericht (und unter Umständen dann noch ans Bundesgericht) 
weitergezogen werden können. 
_Kritik des heutigen Verfahrens auf Zugang zu Justizdokumenten:  

Die heutige Einsichtspraxis von Gerichten und Staatsanwaltschaften verstösst in mehreren Punkten gegen das 
Prinzip der Justizöffentlichkeit, wie es in Bundesverfassung und EMRK verankert ist. 

1. Eine blosse Auflage vor Ort führt dazu, dass die Bevölkerung und die Medienschaffenden meist gar 
nicht wissen, dass ein Entscheid aufliegt und somit gar keinen Anlass haben, „auf der Kanzlei“ 
nachzuschauen. Dies steht im Gegensatz zu den öffentlich publizierten Verhandlungsterminen der 
Gerichte. Damit ist es zweifelhaft, ob die blosse Auflage auf einer Kanzlei die Anforderungen an die 
Öffentlichkeit von Strafverfahren erfüllt. (Dieses Vorgehen ist aber vom Bundesgericht als 
Minimalstandard abgesegnet). Fortschrittliche Strafbehörden und Gerichte sind dazu übergegangen, 
(anonymisierte) Entscheide unkompliziert im Internet zu publizieren (vgl. www.bakom.admin.ch ; 
www.bger.ch, www.bstger.ch oder www.bvger.ch oder www.gerichte-zh.ch). 

2. Die Voraussetzungen für die Einsicht in die Entscheide nach Ablauf der Auflagefrist folgen 
teilweise den kantonalen Datenschutz- oder Archivgesetzen und sind so restriktiv, dass der Zugang für 
Medienschaffende faktisch verunmöglicht wird. So stellen einzelne Justizbehörden das Gesuch den 
Betroffenen zur Stellungnahme zu und gewähren auch ihnen Beschwerderechte. Das kann zu monate- 
bis jahrelangen Verfahren führen. Die Anwendung von kantonalen Archiv- und Datenschutzgesetzen 
auf anonymisierte Entscheide ist zudem unbehelflich, weil anonymisierte Justizdokumente gar keine 
sensiblen Personendaten mehr enthalten. Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich hat zudem in 
einem Grundsatzpapier festgehalten, dass die Zürcher Strafverfolgungsbehöreden  keine 
Stellungnahmen der Betroffenen einholen müssen. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft verzichtet 
inzwischen darauf, bei Betroffenen eine Stellungnahme einzuholen. Die Frage, ob die restriktive Praxis 
verfassungsmässig ist oder ob Entscheide gestützt auf den verfassungsmässigen Grundsatz der 
Justizöffentlichkeit nicht zeitlich unbefristet unkompliziert eingesehen werden können, hat das 
Bundesgericht noch nie ausdrücklich beantwortet. Immerhin bejahen die Anklagekammer des Kantons 
St. Gallen (vgl. Urteil AK.2011.106-AK der Anklagekammer des Kantonsgerichts St. Gallen vom 25. 
Mai 2011) und das Obergericht Schaffhausen ein zeitlich unbefristetes Recht, anonymisierte Entscheide 
einsehen zu können. «Das Bundesgericht leitet heute aus dem Gebot der öffentlichen 
Urteilsverkündung gemäss Art. 30 Abs. 3 BV (…) ein zeitlich unbefristetes Einsichtsrecht in ergangene 
Urteile ab» (Erwägung 5.1 des Urteils des Obergerichts Schaffhausen vom 19. Mai 2015 
http://obergerichtsentscheide.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_16/2015_60_
2013_30.pdf). Gestützt auf diesen Entscheid sind aber erst Urteile im Kanton Schaffhausen zeitlich 
unbefristet in einfachem Verfahren einsehbar, da das Urteil nur die Gerichte (und grundsätzlich auch 
die Staatsanwaltschaften) des Kantons Schaffhausen bindet. Das Urteil bietet aber eine gute Grundlage, 
um auch in andern Kantone einen unbefristeten Zugang zu Entscheiden zu verlangen. Diese Entscheide 
liegen auf der Linie der Kommentatoren von Artikel 30 Abs. 3 BV. So hält Gerold Steinmann im St. 
Galler Kommentar zur Bundesverfassung fest: „Urteile sind generell bekanntzugeben und zur 
Kenntnisnahme bereitzuhalten, differenziert nach Zeitpunkt, Situation und Form.“ (Rz 62). „Die 
Einsicht kann auch nach Verfahrensabschluss im Nachhinein verlangt werden“  (Rz 66) „Den (kurz- 
und längerfristigen) Geheimhaltungsinteressen kann durch Anonymisierung (von Parteien, 
Örtlichkeiten und anderen die Identifizierung ermöglichenden Angaben) sowie durch Kürzungen von 
Urteilen Rechnung getragen werden.“ Und: „ Die Anonymisierung schliesst allerdings nicht aus, dass 
gestützt auf besondere Kenntnisse Verfahrensbeteiligute ausfindig gemacht werden können.“ (Rz 68).  

Gestützt auf die oben genannten Entscheide und den einschlägigen Kommentar der Bundesverfassung lohnt sich 
ein schriftliches Gesuch um Einsicht in einen gewünschten (anonymisierten) Entscheid. Ein Musterbrief ist 
online hier abrufbar. Verweigert das Gericht den Zugang zu einem Urteil, hat eine Beschwerde grosse 
Aussichten auf Erfolg. Investigativ.ch berät Dich gerne (E-Mail an kontakt@investigativ.ch). 



 

 

 
4.	  Bundesanwaltschaft	  
Einsicht	  in	  noch	  nicht	  rechtskräftige	  Entscheide	  ist	  nicht	  möglich.	  Ab	  Bescheinigung	  der	  Rechtskraft	  
können	  Strafbefehle	  und	  Einstellungsverfügungen	  nach	  Art.	  53	  StGB	  (Wiedergutmachung)	  30	  Tage	  
lang	  in	  nicht-‐anonymisierter	  Form	  auf	  Voranmeldung	  vor	  Ort	  (sowohl	  in	  Bern	  wie	  auch	  in	  den	  
Zweigstellen	  Lausanne,	  Zürich	  und	  Lugano)	  von	  jedermann	  eingesehen	  werden.	  Eine	  (anonymisierte)	  
Kopie	  wird	  auf	  Anfrage	  mitgegeben;	  in	  der	  Regel	  kostenlos.	  
Normale	  Einstellungsverfügungen	  und	  Nichtanhandnahmeverfügungen	  können	  Medienschaffende	  
nur	  in	  anonymisierter	  Form	  einsehen	  und	  auch	  nur,	  wenn	  der	  Einsichtnahme	  keine	  überwiegenden	  
öffentlichen	  oder	  privaten	  Interessen	  entgegenstehen.	  
Nach	  Ablauf	  der	  30	  Tage	  erhält	  man	  auf	  Gesuch	  hin	  Einsicht.	  Es	  gelten	  dieselben	  Voraussetzungen	  wie	  
während	  der	  Auflagefrist.	  Die	  Betroffenen	  werden	  nicht	  zur	  Stellungnahme	  eingeladen.	  
 
5. Kanton Luzern  

Im Kanton Luzern können Strafbefehle, Einstellungsverfügungen nach Wiedergutmachung (Art. 53 StGB), 
normale Einstellungsverfügungen und Nichtanhandnahmeverfügungen während 10 Tagen ab Rechtskraft 
bei der zuständigen Abteilung gebührenfrei und nicht anonymisiert eingesehen werden. Kopien dürfen keine 
gemacht werden (was der bundesgerichtlichen Rechtsprechung - 1P.298/2006 - widerspricht).  
Nach Ablauf dieser 10 Tage können Strafbefehle eingesehen werden, wenn der Medienschaffende in einem 
schriftlichen Gesuch ein „schutzwürdiges Interesse“ nachweist. Der Staatsanwalt entscheidet selbst und ohne 
Stellungnahmeverfahren, ob dieses Interesse das private Interesse des Betroffenen überwiegt. Eine solche 
Einsicht, die ebenfalls vor Ort stattfindet, kostet 20 Franken. Vgl. ausführliche Regelung im Anhang. 
Download PDF Einsicht Strafbefehle Luzern  
 
6. Kanton Basel-Stadt  
Nach Voranmeldung können interessierte Personen (max. 3 gleichzeitig) jeden Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr, 
in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft die Strafbefehle der letzten 30 Tage in Papierform einsehen. 
Diese Einsicht erfolgt unter Aufsicht und ohne Suchhilfen. Das Fotografieren/ Kopieren ist erlaubt. 
Wenn ein Journalist nach 30 Tagen ein konkretes (mit Namen etc.) Einsichtsgesuch gestellt hat, wird ihm der 
Strafbefehl, sofern kein begründeter Ausnahmefall vorliegt, herausgesucht. Die interessierte Person kann dann 
den Strafbefehl bei der Staatsanwaltschaft auf Voranmeldung unter Aufsicht einsehen. Das Gesuch wird dem 
vom Strafbefehl Betroffenen nicht zugestellt. Es werden keine Kosten erhoben. 

Gesuche  um Einsichtnahme in Einstellungsverfügungen und Nichtanhandnahmeverfügungen sind möglich, 
wenn Rechtskraft vorliegt. Diese müssen schriftlich eingereicht werden. Den Betroffenen wir die Möglichkeit 
zur Stellungnahme gegeben. Falls Rekurs gegen die Einsichtnahme eingereicht wird, entscheidet das Justiz- und 
Sicherheitsdepartement. Die Einsichtnahme ist kostenfrei. 
 
7. Kanton St. Gallen  

Im Kanton St. Gallen können Strafbefehle während laufender Rechtsmittelfrist in den Räumlichkeiten der 
erkennenden Strafbehörde eingesehen werden. Kopien dürfen erstellt werden. Journalisten erhalten auf 
konkreten Wunsch den betreffenden anonymisierten Strafbefehl in der Regel per Mail. 

Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist gibt die Staatsanwaltschaft Strafbefehle auf begründetes Gesuch hin heraus. 
„Gemäss dem im Fall Nef erlassenen Bundesgerichtsentscheid ist das Öffentlichkeitsprinzip grundsätzlich nicht 
an Fristen gebunden (BGE 137 I 16 ff.)“, hielt die Anklagekammer des Kantons St. Gallen im Mai 2011 fest 
(Urteil AK.2011.106-AK). „Die Einsicht ist zu gewähren, sofern keine überwiegenden öffentlichen oder privaten 
Interessen der Einsichtnahme entgegenstehen (BGE 134 I 286). Berechtigten entgegenstehenden privaten oder 
öffentlichen Interessen kann gegebenenfalls durch Kürzung oder Anonymisierung Rechnung getragen werden 
(BGE 124 IV 234 E. 3 lit. C).“ 
Im Nachgang zu diesem Urteil entscheiden die St. Galler Staatsanwälte Einsichtsgesuche schnell, aber 
kostenpflichtig (wird Einsicht erteilt, ist der Entscheid kostenlos). Allerdings holen sie Stellungnahmen bei den 
Betroffenen ein. Dies kann zu langwierigen Verfahren führen. 

Für Einstellungsverfügungen  und Nichtanhandnahmeverfügungen braucht es einen begründeten 
Interessennachweis; das öffentliche Interesse muss also bei Gesuchen von Medienschaffenden das 
Geheimhaltungsinteresse der Betroffenen deutlich überwiegen. Unkompliziert sind in der Regel Fälle, bei denen 
der Name des Betroffenen nicht bekannt ist, die also anonymisiert werden können. Nach Auskunft des ersten 



 

 

Staatsanwalts des Kantons St. Gallen fällt die Interessenabwägung in der Regel nicht zu Gunsten der 
Verurteilten aus. 
 
8. Kanton Bern  

Bis sieben Tage nach Rechtskraft eines Strafbefehls, einer Einstellungsverfügung oder einer 
Nichtanhandnahmeverfügung können interessierte Personen während den Schalteröffnungszeiten in eine Liste 
der rechtskräftigen Entscheide sowie in die Entscheide selber Einsicht nehmen. Kopien dürfen erstellt werden. 

Zwischen dem achten und dem dreissigsten Tag nach Rechtskraft wird Einsicht nur gewährt, wenn man ein 
Verfahren genau bezeichnen kann. Betroffene können in dieser Phase keine Stellung nehmen zu einem 
Einsichtsgesuch. Der Staatsanwalt alleine entscheidet also, ob das öffentliche Interesse an der Einsicht über die 
privaten und öffentlichen Interessen an der Geheimhaltung überwiegt und ob der Journalist den Entscheid erhält. 

Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft eines Entscheides richtet sich das Einsichts-Verfahren nach dem 
kantonalen Datenschutzgesetz. Dieses Gesetz wird so interpretiert, dass das Gesuch den Betroffenen zur 
Stellungnahme zugestellt wird. Deshalb können monatelangen Wartezeiten entstehen, da ein allfälliger 
Einsichtsentscheid des Staatsanwaltes bis ans Bundesgericht weitergezogen werden kann. Journalisten ist zu 
raten, anonymisierte Entscheide zu verlangen und zu betonen, dass dann das Datenschutzgesetz nicht zur 
Anwendung kommt, da es sich dann nicht mehr um besonders sensible Personendaten handelt. Als zusätzliche 
Begründung kann man anführen, dass das Berner Datenschutzgesetz zudem die Weitergabe von sensiblen 
Personendaten erlaubt, wenn ein Gesetz dies vorsieht. Artikel 30 Absatz 3 der Bundesverfassung und Art. 69 
Absatz 2 der eidgenössischen Strafprozessordnung sehen dies vor, in dem sie die Öffentlichkeit auch von 
Strafbefehlen fordern. Gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen können auch sensible Personendaten 
herausgegeben werden (vgl. Praxis des Kantons Zürich). 
 
9. Kanton Zürich  

Im Kanton Zürich kann bei der entscheidenden Staatsanwaltschaft eine Liste der zugänglichen Strafbefehle 
eingesehen werden. Aufgeführt sind jene Entscheide, die in den letzten 30 Tagen rechtskräftig wurden. Die 
gewünschten Strafbefehle können darauf in nicht anonymisierter Form kostenlos eingesehen werden. Kopien 
sind verboten. Das Verfahren ist insoweit mühsam, als man die Einsicht nicht sofort erhält. Man kann auf der 
Liste zunächst nur die Strafbefehle "ankreuzen", die einen interessieren. Die Einsichtnahme ist dann erst eine 
Woche später möglich, nachdem die Staatsanwaltschaft geprüft hat, ob die entsprechenden Strabescheide auch 
wirklich rechtskräftig sind. 

Ist diese Frist abgelaufen, muss der Journalist ein begründetes Einsichtsgesuch stellen und ein ernsthaftes 
Informationsinteresse glaubhaft machen, das besondere Geheimhaltungsinteressen der Justizbehörden oder 
private Interessen an Geheimhaltung überwiegt. Das Gesuch wird von der Oberstaatsanwaltschaft ohne 
Stellungnahme der Betroffenen entschieden. Dieses vereinfachte Verfahren wurde nach Intervention des 
Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich eingeführt,  der ein entsprechendes Grundlagenpapier erarbeitete 
(lesenswert!). Erlaubt die Oberstaatsanwaltschaft auf diesem Weg die Einsichtnahme, werden den 
Medienschaffenden Kopien (falls notwendig in anonymisierter Form) zugestellt. 

Einstellungsverfügungen nach Art. 53 StGB, andere Einstellungsverfügungen und 
Nichtanhandnahmeverfügungen werden nicht öffentlich aufgelegt. Innert 30 Tagen nach Rechtskraft können 
diese Entscheide aber auf Gesuch hin ebenfalls eingesehen werden. 
 
10. Swissmedic 
In Strafbescheide, Einziehungsbescheide, Straf- und Einziehungsverfügungen und in Einstellungsbeschlüsse, die 
aus gesetzlichen Opportunitätsgründen (Art. 52 bis 54 StGB) oder wegen Verjährung erfolgen, kann spätestens 3 
Monate nach Eintritt ihrer Rechtskraft während 3 Monaten in den Räumlichkeiten der Swissmedic nach 
vorgängiger Voranmeldung kostenlos Einsicht genommen werden. Falls schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen vorliegen, darf nur eine anonymisierte und/oder gekürzte Version eingesehen und 
kopiert werden. 

Nach Ablauf dieser Frist können diese Entscheide sowie Einstellungsbeschlüsse, die ergangen sind, weil kein 
Straftatbestand erfüllt wurde, in anonymisierter und evtl. gekürzter Form eingesehen werden. Diese 
Dienstleistung ist kostenpflichtig (Kanzleigebühr von 50 Rappen je Seite, Zustellung per E-Mail). 
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