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I. Ersatzmassnahmen – unpassend und bedeutungslos? 

Ich freue mich, heute zu Ihnen über Ersatzmassnahmen sprechen zu dürfen. Doch ich 
muss Sie leider gleich zu Beginn enttäuschen. Wenn ich heute zu Ihnen über Ersatz-
massnahmen spreche, referiere ich über ein völlig bedeutungsloses und unpassendes 
Thema. Jedenfalls auf den ersten Blick. Lassen Sie mich das erklären. 

Unpassend erscheint es deshalb, weil sich die Tagung rechtswidrigen Zuständen in der 
Untersuchungshaft annimmt. Fragen des Untersuchungshaftvollzugs stehen also im 
Zentrum.  

Werden Ersatzmassnahmen statt Haft angeordnet, stellen sich aber gar keine Haftvoll-
zugsfragen mehr. Dennoch besteht ein gemeinsamer Nenner: Strafprozessuale 
Zwangsmassnahmen wie Haft und Ersatzmassnahmen greifen in Grundrechte der be-
schuldigten Person ein. Das Verhältnismässigkeitsprinzip – und das ist der gemeinsame 
Nenner – verpflichtet den Staat, diese Eingriffe so schonend wie möglich auszuüben, 
d.h. auf ein Minimum zu beschränken (vgl. Art. 5 Ziff. 3 Satz 2 EMRK, Art. 5 Abs. 2 
und Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c und d, 212 und 237 ff. StPO).  

Dies gilt nicht erst bei der Ausgestaltung des Haftvollzugs, sondern bereits bei der Fra-
ge, welches Mittel zum Einsatz kommen soll, um beispielsweise eine Fluchtgefahr zu 
reduzieren. Haft darf gar nicht erst angeordnet werden, wenn mildere taugliche Alterna-
tiven, eben Ersatzmassnahmen, zur Verfügung stehen.  

Ersatzmassnahmen sind also Ausdruck des zentralen Tagungsthemas, des Verhältnis-
mässigkeitsprinzips. Die Suche nach milderen Ersatzmassnahmen ist im Haftrecht be-
sonders wichtig, da die beschuldigte Person bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als 
unschuldig gilt und das Verfahren auch mit einem Freispruch enden kann (Art. 10 
Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK). Haft muss deshalb ultima ratio 
sein. 

Weil Ersatzmassnahmen das Verhältnissigkeitsprinzip konkretisieren, sind sie eigent-
lich überaus bedeutsam. In der Praxis allerdings fristen Ersatzmassnahmen ein stief-
mütterliches Dasein: In Haftentscheiden findet zu selten eine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit milderen Haftalternativen statt oder aber sie werden mit einem Satz als un-
tauglich vom Tisch gewischt. Auch daher rührt die Kritik, es werde gesamthaft gesehen 
zu schnell, zu häufig und zu lange verhaftet.  

Eben gerade weil Ersatzmassnahmen in der Praxis in der Bedeutungslosigkeit ver-
schwunden sind, muss hier darüber gesprochen werden.  

II.  Ersatzmassnahmen als Haftalternativen 

Die Ersatzmassnahmen sind in Art. 237 Abs. 1 StPO geregelt. Danach ordnet das zu-
ständige Gericht an Stelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnah-
men an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen. 

Art. 237 Abs. 2 StPO nennt mögliche Ersatzmassnahmen, so bspw. die Kaution 
(lit. a), eine Ausweis- und Schriftensperre (lit. b), Ein- und Ausgrenzungen bis hin zum 
Hausarrest (lit. c), Meldepflicht (lit. d) und Kontaktverbote (lit. g).  
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Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Jedes mildere Mittel, welches tauglich er-
scheint, dem Haftgrund entgegenzuwirken, muss den Vorzug vor dem Freiheitsentzug 
erhalten.  

Aus dieser gesetzlichen Umschreibung lassen sich drei wesentliche Elemente ableiten, 
welche die Ersatzmassnahmen charakterisieren:  

(1) Ersatzmassnahmen werden an Stelle der Haft angeordnet. Es geltend also dieselben 
Voraussetzungen wie für eine Haftanordnung (vgl. Art. 221 StPO). Wo keine Haft 
angeordnet werden darf, kann keine Ersatzmassnahme an deren Stelle treten. Vorausge-
setzt ist somit ein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines Verbrechens oder Verge-
hens sowie ein besonderer Haftgrund.  

(2) Ersatzmassnahmen verfolgen denselben Zweck wie die Untersuchungshaft. Sie 
müssen also geeignet sein, den besonderen Haftgründen entgegenzuwirken. Es geht 
darum, eine konkrete Gefahr, dass sich die beschuldigte Person durch Flucht dem Ver-
fahren oder der Sanktion entzieht oder durch Verdunkelungshandlungen die Wahrheits-
suche torpediert etc., auf ein vertretbares Mass herabzusetzen.  

(3) Im Vergleich zur Haft sind Ersatzmassnahmen aber milder. Das Verhältnismässig-
keitsprinzip verpflichtet, solche milderen Massnahmen an Stelle der Haft anzuordnen, 
wenn sie sich als wirksam erweisen (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO). 

III.  Eine Befundaufnahme zur Ersatzmassnahmenpraxis:  
Drei Thesen 

1.  Ersatzmassnahmen werden nur ungenügend geprüft 

Bereits verfassungsrechtlich wird verlangt, dass sämtliche Grundrechtseingriffe unter 
Wahrung der Verhältnismässigkeit erfolgen müssen (vgl. Art. 36 BV). Das gilt beson-
ders für die Haft als schwerster strafprozessualer Eingriff in die Rechte der vermu-
tungsweise unschuldigen Person.  

Sämtliche Haftvoraussetzungen, hat das Zwangsmassnahmengericht zu prüfen, zu be-
gründen und zu belegen. Das BGer verlangt, dass diese Haftkontrolle insb. auch unter 
dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit erfolgen muss (BGE 142 IV 29 E. 3.4). 
Das bedeutet, dass Haft erst dann verhältnismässig ist, wenn ausreichend begründet ist, 
weshalb mildere Ersatzmassnahmen nicht wirksam sein sollen. Zwangsmassnahmenge-
richte sind somit verpflichtet, sich in ihren Entscheiden ernsthaft mit Ersatzmass-
nahmen auseinanderzusetzen. 

Eine solche Verhältnismässigkeitsprüfung findet gerade in diesem eingriffsintensivsten 
Bereich stellenweise gar nicht oder bloss ungenügend statt.  

Es finden sich immer wieder Entscheide, in denen keine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit Ersatzmassnahmen stattfindet. Nicht selten liest man nach seitenweisen 
sorgfältigen Ausführungen zum dringenden Tatverdacht und zum besonderen Haftgrund 
kurz und knapp (bspw. BGer 1B_422/2011 E. 4.3): «Ersatzmassnahmen im Sinne von 
Art. 237 StPO kommen nicht in Betracht.» Oder es heisst schlicht, Ersatzmassnahmen 
seien nicht geeignet, die drohende Flucht etc. zu verhindern (exempl. ZMGer Win-
terthur GH140034 [betr. Wiederholungsgefahr]; ZMGer Zürich GH150005 [betr. Kollu-
sionsgefahr]). 
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Mildere Haftalternativen werden also zu oft nicht oder bloss unzureichend geprüft. Die 
Verhältnismässigkeit der Haft kann m.E. mit solchen Entscheiden nicht belegt werden. 
Streng genommen bleibt der Staat so den Beweis für die Rechtmässigkeit der Haft 
schuldig. An dieser Praxis wird sich denn auch so lange nichts ändern, als nach Ansicht 
des BGer derartige Haftentscheide «gerade noch» den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen an die Begründungspflicht genügen (BGer 1B_104/2011 E. 5.4).  

In Deutschland wurden vor einigen Jahren Untersuchungen dazu geführt (aus MÜNCH-
HALFFEN/GATZWEILER, N 216 m.w.H. sowie SCHLOTHAUER/WEIDER, N 482): Es zeigte 
sich, dass nur in einem Fünftel der Haftfälle zur Verhältnismässigkeit Stellung genom-
men wurde und davon wiederum nur in 19% mit substantiierter Begründung. Für die 
Schweiz fehlen entsprechende empirische Belege. Einzelfälle dürften es allerdings nicht 
sein, wie ein Blick in Praxis verrät. 

Ersatzmassnahmen werden von der Staatsanwaltschaft übrigens auch nur selten bean-
tragt. Am BG Winterthur bspw. wurde in ca. 1000 Haftfällen lediglich in deren 90 aus-
schliesslich (und nicht bloss eventualiter) Ersatzmassnahmen beantragt. 

2.  Ersatzmassnahmen werden als ungeeignet eingestuft 

Etwas ketzerisch könnte man sagen eine eingehende Prüfung würde ohnehin nichts 
bringen, denn Ersatzmassnahmen sind von Vornherein nicht geeignet, einer Flucht-, 
Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr entgegenzuwirken. Das jedenfalls scheint 
eine verbreitete Haltung zu sein. 

Seit jeher gilt nach der Rechtsprechung des BGer, dass Ersatzmassnahmen in der Regel 
nicht geeignet sind, eine (ausgeprägte) Fluchtgefahr zu bannen (bspw. BGer 
1B_419/2015 E. 4.2). Daran soll sich auch nichts ändern, wenn die Massnahme mit 
Electronic Monitoring überwacht wird. Eine allfällige Flucht könne so allenfalls früh-
zeitig entdeckt, aber nicht verhindert werden (bspw. BGer 1B_72/2013 E. 3.2 i.f.).  

Auch im Falle von Verdunkelungsgefahr lässt sich diese kritische Haltung beobachten, 
wenn das Bundesgericht in beinahe absoluter Weise erwägt, dass «[d]ie Bejahung von 
Kollusionsgefahr […] Ersatzmassnahmen von vornherein [ausschliesst]» (BGer 
1B_394/2012 E. 5.2 i.f.).  

Und ganz ähnlich beurteilt das BGer die Wirksamkeit von Ersatzmassnahmen bei Wie-
derholungsgefahr. Sie gelten in der Regel als untauglich, da die zu befürchtende Wie-
derholungstat nicht verhindert, sondern allenfalls schneller entdeckt werden könne (vgl. 
bspw. BGer 1B_64/2012 E. 4.2). 

Man könnte diese Praxis so zusammenfassen: Solange Ersatzmassnahmen keine 100%-
ige Gewähr dafür bieten, dass die beschuldigte Person nicht flieht, keine Verdunke-
lungshandlungen vornimmt und kein erneutes Delikt begeht, sind sie ungeeignet. Oder 
noch zugespitzter: Ersatzmassnahmen sind in Fällen, für die sie der Gesetzgeber eigent-
lich vorgesehen hat, unwirksam. 

Diese Null-Risiko-Forderung kann nicht der Massstab sein. Haft und deshalb auch 
Ersatzmassnahmen dürfen nur angeordnet werden, wenn z.B. spezifische Gründe vor-
liegen, wonach eine Flucht konkret zu befürchten, also geradezu wahrscheinlich ist (vgl. 
Art. 221 StPO).   

Erst, wenn das Risiko der Verfahrensgefährdung ein gewisses Ausmass erreicht, lassen 
sich Haft oder Ersatzmassnahmen rechtfertigen. Es entspricht also der Wertung des Ge-
setzgebers, dass theoretische Fluchtrisiken in Kauf zu nehmen sind. Deshalb sieht das 
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Gesetz auch die Anordnung von milderen Massnahmen an Stelle der Haft vor, mit de-
nen stets ein gewisses, aber eben hinzunehmendes Restrisiko verbleibt.  

Es ist also nicht zulässig, wenn für eine Ersatzmassnahmenanordnung quasi eine 100%-
Sicherheit gefordert wird. Verhältnismässigkeit heisst eben immer auch, ein gewisses 
Restrisiko in Kauf zu nehmen. 

Ersatzmassnahmen müssen demnach bereits dann als wirksam gelten, wenn dadurch das 
Risiko auf ein vertretbares Mass gesenkt werden kann, nicht aber auf Null (vgl. für 
Deutschland SK-StPO PAEFFGEN, N 10 zu § 116 D-StPO). 

Bei Fluchtgefahr ist also danach zu fragen, ob eine Flucht, weil sie eben sofort entdeckt 
würde, auch nach Anordnung eines elektronisch überwachten Hausarrests noch ernst-
haft zu befürchten ist. Verbleibt hingegen nach Anordnung der Ersatzmassnahme nur 
noch eine theoretische Fluchtmöglichkeit, ist die Haftalternative als wirksam einzustu-
fen. Ich komme darauf zurück. 

Natürlich lassen sich die Trennlinien in der Praxis nicht so scharf ziehen wie in der Gra-
fik. Es soll damit das Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Forderung nach 
einer 100%-Sicherheit durch Ersatzmassnahmen erstens dazu führt, dass sie nie zur 
Anwendung gelangen werden und zweitens und vor allem, dass dies nicht der Wertung 
des Gesetzgebers entspricht. 

3.  Ersatzmassnahmen werden ausserhalb der Haftvoraussetzungen 
angeordnet 

In welchen Konstellationen sollen Ersatzmassnahmen denn dann zum Einsatz gelangen, 
wenn nicht in Fällen, in denen bspw. eine konkrete Fluchtgefahr besteht? 

Nach Ansicht des BGer dürfen Ersatzmassnahmen, weil sie milder seien, bereits dann 
angeordnet werden, wenn keine konkrete Fluchtgefahr vorliegt, sondern lediglich eine 
«gewisse Fluchtneigung» (exempl. BGer 1B_64/2016 E. 5.1). 

Diese Haltung lässt sich aber schlecht mit dem Gesetz in Einklang bringen:  

Ersatzmassnahmen sollen an Stelle der Haft zur Anwendung gelangen. Haft ist aller-
dings nur zulässig, wenn die Flucht «ernsthaft zu befürchten» ist (Art. 221 StPO), also 
konkrete Gründe vorliegen, wonach eine Flucht nicht nur möglich, sondern wahrschein-
lich ist. Werden Ersatzmassnahmen bei blosser Fluchtneigung angeordnet, bedeutet 
dies, dass sie nicht mehr «an Stelle» der Haft angeordnet werden, sondern in Konstella-
tionen, in welchen eine Haftanordnung mangels Fluchtgefahr nicht in Frage käme. Von 
Ersatzmassnahme kann dann nicht mehr die Rede sein. Damit wird zuungunsten des 
Beschuldigten eine eigenständige Zwangsmassnahme mit eigenen Anordnungsvoraus-
setzungen geschaffen, die gesetzlich nicht vorgesehen und damit nicht zulässig ist. 

Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus der Bundesgerichtspraxis verdeutlichen 
(BGer 1B_632/2011): Die Beschuldigte war u.a. des Mordes dringend verdächtig und 
seit ca. zwei Jahren in Haft. Das BGer hatte über die Haftfortsetzung zu entscheiden. 
Bestritten war die Fluchtgefahr.  

Einen gewissen Fluchtreiz stellt in diesem Fall einzig die drohende mehrjährige Frei-
heitsstrafe dar. Im Übrigen sprechen Fall sämtliche Umstände klar gegen eine Flucht: 
Die Beschuldigte verfügt nur über die Schweizer Staatsbürgerschaft, ist gut in der 
Schweiz verwurzelt und hat mehrere langjährige Freunde in der Schweiz, zu denen sie 
auch während der Haft Kontakt pflegte und die ihr Wohnmöglichkeit für die Zeit nach 
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der Haft angeboten haben. Gegen Flucht spricht weiter das relativ hohe Alter, die ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen und der Umstand, dass die Beschuldigte IV-Renten-
Bezügerin ist und der Rentenanspruch bei Flucht wegfallen würde. Und schliesslich und 
vor allem verortet ein psychiatrisches Gutachten trotz der drohenden Haftstrafe keine 
erhöhte Fluchtgefahr.  

All diese Umstände legen einen Verbleib der Beschuldigten in der Schweiz nahe. Es 
bleibt also dabei, dass einzig die drohende Strafe ein Fluchtindiz darstellt, was aber ge-
mäss der Rechtsprechung des BGer alleine nicht ausreicht, Fluchtgefahr zu begründen. 
Es besteht mit anderen Worten kein besonderer Haftgrund und daran müsste auch die 
Anordnung einer Ersatzmassnahme scheitern.  

Das BGer sah es anders. Zwar hat es eine Fluchtgefahr verneint, aber eine «nicht zu 
vernachlässigende Fluchtneigung» bejaht, da nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
könne, dass die Beschuldigte die Flucht ergreifen würde. Diese Fluchtneigung sei mit-
tels Ersatzmassnahmen zu beseitigen.  

In letzter Konsequenz bedeutet dieser Entscheid, dass bei einer drohenden langjährigen 
Haftstrafe immer Ersatzmassnahmen angeordnet werden können. Wir bewegen uns hier 
aber in einem Bereich von nur theoretischen, abstrakten Gefahren, die nie eine 
Zwangsmassnahme rechtfertigen können. 

Diese Rechtsprechung wurde unter kantonalem Prozessrecht zum Haftgrund der Flucht-
gefahr entwickelt. Neu ist, dass nach Ansicht des BGer generell im Bereich aller 
Haftgründe weniger strenge Voraussetzungen für die Anordnung von Ersatzmass-
nahmen gelten sollen. Das wird in analoger Weise damit begründet, dass Ersatzmass-
nahmen bei eigentlicher Kollusions- oder Wiederholungsgefahr unzureichend seien. Sie 
sollen aber dann zur Anwendung gelangen, wenn «gewisse allgemeine Verdunkelungs-
risiken» (BGer 1B_705/2012 E. 2.6) oder eine «nicht besonders naheliegende» Rück-
fallgefahr (BGer 1B_250/2013 E. 3.2) vorliegen. Wiederum sollen abstrakte, hypotheti-
sche Verfahrensgefährdungen genügen.  

Es erstaunt natürlich nicht, dass auch die Zwangsmassnahmengerichte und Staatsan-
waltschaften dieser Ansicht folgen. Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass gewisse der 
zuvor genannten 90 Ersatzmassnahmenanträge ohne einen solch konkreten Haftgrund 
erfolgten. 

IV. Würdigung und Ausblick 

Was ist Ursprung dieser kritischen Haltung gegenüber Ersatzmassnahmen? Weshalb 
findet zu selten eine Auseinandersetzung mit Ersatzmassnahmen statt? 

1. Zeitknappheit und Informationsgewinnung im Haftverfahren  

Ein Faktor ist sicherlich der Zeitdruck im Haftanordnungsverfahren. Um die Wirk-
samkeit von Ersatzmassnahmen beurteilen zu können, müssen Informationen zu den 
konkreten Umständen des Einzelfalls bekannt sein. Für die Beurteilung eines elektro-
nisch überwachten Hausarrests bei Fluchtgefahr sind bspw. Informationen über die 
konkreten Wohnverhältnisse und die sozialen Bindungen des Beschuldigten erforder-
lich. Der Zeitdruck im Haftanordnungsverfahren erlaubt noch keine vertieften Abklä-
rungen. 

Auch in Deutschland sah man sich dem Spannungsverhältnis – Beschaffung von Ent-
scheidungsgrundlagen bei gleichzeitig knapper Zeit – ausgesetzt. Deshalb wurde bereits 
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in den 80er-Jahren die Einführung einer sogenannten «Haftentscheidungshilfe» gefor-
dert. Ein spezieller Sozialdienst soll vorab bei Fluchtgefahr Informationen über die per-
sönliche und soziale Situation beschaffen, die erforderlich sind, um die Eignung mögli-
cher Ersatzmassnahmen abzuklären. Modellversuche in verschiedenen Bundesländern 
wurden überwiegend als positiv gewertet. Die Haftentscheidung liess sich dadurch nicht 
nur auf eine breitere, objektivere Tatsachenbasis stellen. Dank der gewonnenen Infor-
mationen konnte in gewissen Fällen gar von einer Haftanordnung abgesehen werden, 
sofern auch Wohnmöglichkeit und Betreuungsangebote zur Verfügung standen (DÜN-
KEL, Praxis, 619; ähnlich LR-StPO-HILGER, N 65 zu Vor § 112 D-StPO; CORNEL, 
398 f., 401).  

Auch hierzulande bestehen vergleichbare Angebote. Gewisse Kantone haben bereits in 
ihren Einführungserlassen zur StPO vorgesehen, dass der Bewährungsdienst von den 
Strafverfolgungsbehörden für die Abklärung einer sozialen Situation beigezogen wer-
den kann (vgl. § 8 Abs. 1 lit. e Justizvollzugsverordnung ZH; § 47 Haft-, Straf- und 
Massnahmenvollzugsverordnung SZ; ähnlich § 4 Ziff. 6 Justizvollzugsverordnung TG). 
Ich behaupte allerdings, dass davon noch zu wenig Gebrauch gemacht wird. 

Im Kanton Zürich sind ebenfalls Entwicklungen im Gange. Eine Arbeitsgruppe beste-
hend aus Vertretern der Gerichte, der Staatsanwaltschaft sowie des Justizvollzug haben 
ein Merkblatt zur «Umsetzung von Ersatzmassnahmen» erarbeitet. Darin werden 
unter anderem auch Unterstützungsleistungen durch die Bewährungs- und Vollzugs-
dienste definiert. Vorgesehen sind bspw. auch Supportleistungen bei der Aufgleisung 
und Durchführung von Behandlungen sowie Sozial- und Fachhilfe zur sozialen Integra-
tion.  

All dies kann einen Beitrag zu Informationsbeschaffung leisten. 

2. Stärkung des Zwangsmassnahmengerichts  

Ein weiterer problematischer Umstand liegt im Haftanordnungsverfahren.  

Das Zwangsmassnahmengericht ist als Gegengewicht zur starken Stellung der Staats-
anwaltschaft im Vorverfahren geschaffen worden mit der zentralen Aufgabe, die 
Rechtmässigkeit der beantragten Haft zu kontrollieren, gerade auch mit Blick auf die 
Verhältnismässigkeit und mögliche Ersatzmassnahmen. Ich meine, diese Haftüberprü-
fung könnte und sollte verstärkt stattfinden.  

In nur geschätzt der Hälfte von ca. 1000 Haftfällen am Bezirksgericht Winterthur fand 
(natürlich nach erklärtem Verzicht des Beschuldigten) eine Anhörung des Beschuldig-
ten statt und in nur einem war die Staatsanwaltschaft persönlich anwesend. Verzicht auf 
Haftanhörung heisst auch Verzicht auf eine bereits im Zeitpunkt der Haftanordnung 
verfügbare Informationsquelle, nämlich die Aussagen des Beschuldigten und der per-
sönliche Eindruck, denn sich das ZMG dadurch verschaffen könnte. Die Haftentschei-
dung beruht damit oft einzig auf den von der Staatsanwaltschaft übermittelten Haftak-
ten.  

Hinzu kommt, dass der Beschuldigte im Zeitpunkt der Haftordnung noch nicht zwin-
gend über eine Verteidigung verfügt. All dies sind keine optimalen Voraussetzungen für 
die gesetzlich vorgesehene Kontrolle durch das Zwangsmassnahmengericht.  

Die Problematik akzentuiert sich, sollte die mancherorts geäusserte Befürchtung zutref-
fen, dass die Staatsanwaltschaft im Zweifelsfall Haft beantragt mit der Begründung, die 
Verantwortung für die Haftanordnung liege beim Zwangsmassnahmengericht, und die 
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Haftrichterin im Zweifelsfall die Haft anordnet mit der Überlegung, der Staatsanwalt sei 
mit dem Fall besser vertraut und werde sicherlich nicht ohne Grund Haft beantragen.  

3. Keine «Chimäre»: Beispiele wirksamer Ersatzmassnahmen 

Dass sich in gewissen Konstellationen bei genauer Prüfung und ausreichender Informa-
tionslage durchaus wirksame Ersatzmassnahmen finden lassen, zeigen diverse Ent-
scheide aus der Praxis zeigen.  

So befand das BGer in BGE 140 IV 19 gestützt auf die Befunde aus einem psychiatri-
sches Gutachten eine Kombination aus Kontakt- und Rayonverbot als ausreichend, der 
Ausführungsgefahr ernsthafter Todesdrohungen des Beschuldigten gegenüber seiner 
Ex-Partnerin zu begegnen.  

Oder im Entscheid 1B_174/2015 vom 1. Juli 2015 hat sich bei einem des mehrfachen 
Betrugs Beschuldigten ein Setting aus Tätigkeitsverboten und Kontrollmassnahmen als 
wirksam erwiesen, die bestehende Wiederholungsgefahr zu bannen, da die Ersatzmass-
nahmen – so das Bundesgericht – «zu einer Kontrolle der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
[Beschuldigten führen], mithin des Aktivitätsbereichs, in welchem er mutmasslich de-
linquiert hat.» 

Vor allem auch im Falle von Fluchtgefahr sollten Ersatzmassnahmen inskünftig ver-
stärkt Beachtung finden. Denn mit GPS-gestütztem Electronic Monitoring besteht 
eine Kontrollmöglichkeit, welche die Wirksamkeit einer Eingrenzung bzw. eines Haus-
arrests erhöht.  

Allerdings erachtet das BGer ein mit technischen Hilfsmitteln überwachter Hausarrest 
nicht geeignet, eine drohende Flucht zu verhindern. Dadurch werde nur eine Flucht ra-
scher entdeckt (BGer 1B_104/2011 E. 5.4).  

Diese ablehnende Haltung steht im Widerspruch zu empirischen Belegen. Das Max-
Planck-Institut begleitete wissenschaftlich ein Modellprojekt im deutschen Bundesland 
Hessen, wo seit 2007 Aufenthaltskontrollen mit Hilfe von Electronic Monitoring mög-
lich sind. Es konnte belegt werden, dass die elektronische Fussfessel ein effektives Mit-
tel zur Vermeidung von Untersuchungshaft darstellt (vgl. ROXIN/SCHÜNEMANN, § 30 N 
3 m.w.H.; MAYER, Zwischenbericht, 11; MAYER, Modellprojekt Elektronische Fußfes-
sel, 3). Die Abbruchquote aufgrund von Fehlverhalten der beschuldigten Person liegt 
bei unter 10%. Dabei hat sich auch gezeigt, dass das System mehrfach gegen Manipula-
tion gesichert ist und sich als zuverlässig erwiesen hat. Untersuchungen in den USA 
zeigen auch, dass der am Körper befestigte Sender eine disziplinierende Wirkung auf 
die betreffende Person hat. Vor dem Hintergrund dieser Befunde ist es folglich nicht 
mehr haltbar, diese Art von Ersatzmassnahmen mit dem Hinweis abzulehnen, sie seien 
nicht überprüfbar und damit untauglich.  

Es ist zwingend nötig und erfreulich, dass erste Versuche mit GPS-Fussfesseln im 
Strafverfahren in verschiedenen Kantonen im Gang oder wenigstens geplant sind, so in 
den beiden Basler Kantonen. Im Kanton BL läuft aktuell gerade eine Ersatzmassnahme-
nüberwachung mit GPS-Electronic Monitoring. Der Kanton Zürich lancierte den GPS-
Pilot-Versuch im Herbst 2014, die Einbindung der Ersatzmassnahmenüberwachung in 
das Projekt ist – bzw. war – geplant für 2016. 

4. Zurück zum «ultima ratio»-Leitprinzip 

Natürlich sind Ersatzmassnahmen nicht das Allerheilmittel. Ohne ernsthafte Prüfung 
werden aber Chancen verpasst, denn es lassen sich in gewissen Konstellationen durch-
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aus Ersatzmassnahmen finden, die den im Gesetz genannten Gefahren (Flucht-, Kollu-
sionsgefahr etc.) wirksam begegnen können. Das zeigen Entscheide aus der Praxis und 
empirische Befunde aus dem Ausland.  

Stellenweise orientiert sich die Haftpraxis zu stark daran, den Freiheitsentzug, also die 
Haft zu begründen. Man geht mit anderen Worten vom invasivsten strafprozessualen 
Zwangsmittel aus. Leitprinzip müsste vielmehr sein, vorrangig Mittel und Wege zu su-
chen, auch bei gegebenem Haftgrund die Freiheit der beschuldigten (aber unschuldi-
gen!) Person möglichst wenig einzuschränken – eben Ersatzmassnahmen vorrangig an-
zuordnen. Das gebietet die Unschuldsvermutung. Es ist widersprüchlich, Haft als ultima 
ratio zu bezeichnen, Haft in der Praxis aber als prima ratio anzuordnen, ohne mildere 
Haftalternativen ernsthaft zu prüfen. 
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