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1. Das Wichtigste in Kürze 
 
1.1 Auftrag und Arbeitsweise 
 
Im Februar 2006 setzte der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partementes eine Projektorganisation zur Erarbeitung einer Situationsanalyse 
und konkreter Vorschläge für das weitere Vorgehen im Bereich EffVor nach Ablauf 
des Marschhaltes ab 2007 ein. Projektverantwortlicher ist Walter Eberle, General-
sekretär des Justiz- und Polizeidepartementes. Die Projektorganisation umfasst 
einen Projektausschuss (mit externen und internen Mitgliedern) unter dem Vorsitz 
von Regierungsrat Hanspeter Uster (Zug) und drei Arbeitsgruppen.  
 
Der Projektausschuss traf sich zu 11 Sitzungen. Weiter fanden Aufgabenerledi-
gungen und -abstimmungen an bilateralen Treffen und auf dem Korrespondenzweg 
statt. Zwei externe Experten und ein externes Mitglied des Projektausschusses 
wurden mit der konkreten Überprüfung einzelner Verfahren beauftragt. Daneben 
führten die externen Mitglieder des Projektausschusses Einzelinterviews mit Mitar-
beitenden der EffVor-Partner.  
 
Nach Vorliegen der Grundlagen für die Ist-Analyse wurden die Arbeiten auf die ex-
ternen Mitglieder des Projektausschusses konzentriert. Der vorliegende Bericht 
wurde am 31. August 2006 von diesen einstimmig verabschiedet.  
 
  
1.2 Ist-Situation  
 
Im Dezember 1999 verabschiedete das Eidgenössische Parlament die Effizienz-
Vorlage (Umsetzung von Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und der 
Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung). Dem Bund wurden dabei neue Kompe-
tenzen zugesprochen. Die Umsetzungsplanung (Konzept 2000) ging vom Grund-
satz aus, dass alle anfallenden Verfahren bearbeitet werden können und die Perso-
nalressourcen sich dem Verfahrenszuwachs entsprechend vergrössern.  
 
Danach hätten für die Strafverfolgungsbehörden des Bundes1 bis 2005 insgesamt 
804 Stellen geschaffen werden sollen. Das Entlastungsprogramm 03 (Marschhalt 
bis Ende 2006) stoppte den Aufbau. So wurden bis Ende 2005 lediglich 577 Stellen 
geschaffen, 227 weniger, als im Konzept 2000 vorgesehen. Mit der Aufgabenver-
zichtsplanung 2006 - 2008 sind weitere Stellenstreichungen oder -verschiebungen 
eingeleitet worden.  

                                            
1  Bundesanwaltschaft, Bundesamt für Polizei (Bundeskriminalpolizei), Eidgenössisches Untersuchungsrichter-

amt. 



 
 

6

Am 30. Juni 2006 waren bei der Bundesanwaltschaft 333 Ermittlungs- und Rechts-
hilfeverfahren hängig. Beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt waren 60 
Voruntersuchungen pendent. Die Bundesanwaltschaft reichte seit der Inkraftsetzung 
von EffVor (2002) bis 30. Juni 2006 19 Anklagen ein.  
 
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft und der Bundeskriminalpolizei führte die Ar-
beitsbelastung 2005 dazu, dass 11 Verfahren nicht eröffnet oder bearbeitet werden 
konnten. 8 Verfahren mussten ohne Unterstützung durch die Bundeskriminalpolizei 
geführt werden und 7 Verfahren konnten von der Bundeskriminalpolizei nicht so auf-
bereitet werden, dass über die Eröffnung entschieden werden konnte.  
 
 
1.3 Analyse und Bewertung der Ist-Situation 
 
Die Situationsanalyse zeigt, dass wesentliche Aufbauarbeit geleistet worden ist und 
dass die Strafverfolgung des Bundes auch im Bereich der neuen Kompeten-
zen funktioniert. Die internationale Vernetzung hat bereits einen guten Stand er-
reicht, und auch die Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickelt sich gut. Aus der 
konkreten Überprüfung einzelner Verfahren durch externe Experten haben sich kei-
ne Hinweise auf strukturelle, fachliche Fehlleistungen oder offensichtliche Ineffizienz 
ergeben. In verschiedener Hinsicht besteht jedoch Optimierungspotential und Hand-
lungsbedarf, damit die „Richtigen das Richtige richtig tun“ und die angestrebte 
Wirkung erzielt wird.  
 
Als grösstes Hindernis einer effizienten Verfahrensbearbeitung erkennt der Projekt-
ausschuss die vom geltenden Bundesstrafprozess verlangte Doppelspurigkeit der 
Strafuntersuchung (Ermittlung/Voruntersuchung). Ohne diesen zweifachen Hand-
wechsel (der jeweils das Einlesen in Dutzende oder gar Hunderte von Bundesord-
nern notwendig macht) liesse sich das Strafverfahren bedeutend beschleunigen.  
 
Die geringe Anzahl der Anklagen ist teilweise auf dieses doppelspurige Verfahren 
(Bearbeitungsengpass im Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt), auf den Auf-
wand für den Aufbau der einzelnen Organisationseinheiten und auf den Marschhalt 
zurückzuführen. Daneben sind aber auch schwerfällige, wenig durchrationalisierte 
Arbeitsabläufe, eine starke Hierarchisierung mit verschiedenen Führungsebenen, 
viele administrative Arbeiten sowie eine noch ungenügende Nutzung der Synergien 
zwischen den EffVor-Partnern Gründe für die noch unbefriedigende Produktivität.  
 
  



 
 

7

1.4 Soll-Definition 
 
Der Projektausschuss „Situationsanalyse EffVor“ hält fest, dass am verfassungskon-
formen Primat der Strafverfolgung durch die kantonale Justiz und Polizei nicht 
gerüttelt werden soll. Zur Aufgabenabgrenzung und Schnittstellenbereinigung 
schlägt er einen Kompetenzenkatalog vor, der grösstenteils ohne Gesetzesände-
rung realisiert werden kann. Die Strafverfolgung des Bundes soll sich auf die komp-
lexen und aufwändigen Fälle konzentrieren und künftig beispielsweise keine mittel-
grossen Betäubungsmittelfälle bearbeiten. Diese können und sollen von den Kanto-
nen geführt werden. Dagegen soll die Strafverfolgung des Bundes bei der Wirt-
schaftskriminalität (obwohl hier nur mit einer fakultativen Kompetenz versehen) 
einen neuen Schwerpunkt setzen, indem sie die „zehn grössten“ Fälle führt.  
 
Auf eine Gesetzesrevision soll (zumindest vorerst) verzichtet werden. Zwar 
könnten damit bestehende Probleme beseitigt werden, es würden aber zweifellos 
auch wieder neue geschaffen (unbestimmte Rechtsbegriffe).      
 
Die Strafverfahren sollen als gesteuerte Projekte geführt und nach einer festzu-
legenden übergeordneten Strategie ausgerichtet werden. Die Verfahrensleitung soll 
bei den Staatsanwälten konzentriert werden. Damit wird auch der Boden für die In-
kraftsetzung der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung vorbereitet, die eine 
verstärkte Leitungsfunktion der Staatsanwaltschaft vorsieht.  
 
Die Anzahl der geführten Verfahren hängt von der Höhe der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel ab. Nach Meinung des Projektausschusses ist der 
skizzierte Umbau im Rahmen der heutigen finanziellen Mittel (ohne weitere Kür-
zungen) zu realisieren. Dabei geht er davon aus, dass sich die bestehenden Defizite 
im Ermittlungs- und Wirtschaftsprüfungsbereich durch Optimierungs- und Synergie-
gewinn ausgleichen lassen. Ob sich die Mehr- und Minderbelastungen gemäss dem 
vorgeschlagenen Kompetenzenkatalog (wie heute angenommen) die Waage halten, 
wird erst nach einiger Zeit zu beantworten sein. Minder- und Mehraufwand sollten 
sich aber letztlich die Waage halten, indem die entsprechenden Massnahmen auf 
diesen Ausgleich hin ausgerichtet werden.    
 
 
1.5 Empfehlungen 
 
Der Projektausschuss empfiehlt: 
 
• Die schnellstmögliche Aufhebung der Voruntersuchung (vorgezogene Ände-

rung des Bundesstrafprozesses) und die Reinvestition der durch die Aufhebung 
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des Eidgenössischen Untersuchungsrichteramtes frei werdenden Ressourcen in 
den Ermittlungsbereich,   

 
• Die Konzentration der Kräfte der Strafverfolgungsbehörden des Bundes auf die 

komplexen und aufwändigen Fälle in den gesetzlich festgelegten Bereichen (wo-
bei die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ein neuer Schwerpunkt sein soll),    

 
• Die Führung der Strafverfahren als gesteuerte Projekte und deren Ausrich-

tung nach einer übergeordneten Strategie (die Leitungen von Bundesanwalt-
schaft und Bundesamt für Polizei sollen die zu bearbeitenden Verfahren und die 
entsprechende Ressourcenzuteilung gemeinsam bestimmen),   

  
• Die Anpassung von Struktur und Organisation zur Realisierung des vorge-

schlagenen Umbaus und des bestehenden Optimierungspotentials.   
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2. Auftrag 
 
2.1 Ausgangslage  
 
Im Dezember 1999 verabschiedete das Eidgenössische Parlament die Effi-
zienz-Vorlage (Umsetzung von Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und 
der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung). Dem Bund wurden dabei neue 
Kompetenzen zur Bekämpfung der Schwerstkriminalität in interkantonalen und/oder 
internationalen Fällen2 zugesprochen. Die Vorlage wurde auf den 1. Januar 2002 in 
Kraft gesetzt.  
 
Für diesen Aufbau wurde bei Planungsarbeiten3 und im Umsetzungskonzept des 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes (Konzept 2000) eine Zeitspan-
ne von acht bis zehn Jahren veranschlagt. Im Rahmen des Entlastungsprogram-
mes 03 verfügte das Parlament allerdings bereits nach drei Jahren einen finanziel-
len Marschhalt bis Ende 2006. Dazu kamen zusätzliche Sparvorgaben im Rahmen 
der Aufgabenverzichtsplanung 2006 - 2008.   
    
 
2.2 Auftrag, Projektorganisation und Arbeitsweise   
 
Im Februar 2006 setzte der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partementes eine Projektorganisation zur Erarbeitung einer Situationsanalyse 
und konkreter Vorschläge für das weitere Vorgehen im Bereich EffVor nach Ablauf 
des Marschhaltes ab 2007 ein. Projektverantwortlicher ist Walter Eberle, General-
sekretär des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes (EJPD). Die Pro-
jektorganisation umfasst einen Projektausschuss und drei Arbeitsgruppen. Während 
die Arbeitsgruppen den Ist-Zustand nach den Gesichtspunkten „Strukturen und 
Organisation“, „Verfahrensführung“ sowie „Personal und Finanzen“ analysierten, lag 
die Hauptaufgabe des Projektausschusses in einer zusammenfassenden Situations-
analyse, der Bewertung der entsprechenden Ergebnisse und der anschliessenden 
Formulierung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen.  
 
Der Projektausschuss traf sich zu 11 Sitzungen. Weiter fanden Aufgabenerle-
digungen und -abstimmungen an bilateralen Treffen und auf dem Korrespondenz-
weg statt. Die notwendigen Unterlagen und Zahlen wurden über die bei den EffVor-
Partnern dafür verantwortlichen Mitarbeitenden beschafft. Der Projektausschuss be-
auftragte zusätzlich zwei externe Experten und ein externes Mitglied des Projekt-
ausschusses mit der konkreten Überprüfung der Abläufe und Ergebnisse von 10 
                                            
2  Organisierte Kriminalität, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung (ab 1.10.2003), Korruption, Genozid, Wirt-

schaftskriminalität. 
3  Ernst & Young, Bern, 25.9.2000: betriebswirtschaftliche Studie zur Neuorganisation der erstinstanzlichen 

Bundesgerichtsbarkeit in Verwaltungs- und Strafsachen. 
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Verfahren sowie mit einer kurzen Überprüfung der Genehmigungspraxis der Be-
schwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Daneben führten die externen Mitglieder 
des Projektausschusses Einzelinterviews mit 10 Mitarbeitenden der EffVor-Partner 
sowie ein Interview mit dem ehemaligen Leiter des Projektes EffVor.  
 
Der Projektverantwortliche entschied am 10. Juli 2006 auf Antrag des Projektaus-
schusses, dass die weiteren Arbeiten auf die externen Mitglieder des Projekt-
ausschusses konzentriert werden. Begründet wurde dieses Vorgehen einerseits 
mit dem Abschluss der Ist-Analyse und andererseits mit den seit der Auftragsertei-
lung geänderten Verhältnissen (weitere gleichzeitig in Gang gesetzte Untersuchun-
gen). Die internen Mitglieder des Projektausschusses hätten in diesen insgesamt 
vier Untersuchungen verschiedene Rollen, seien direkt oder indirekt in Abklärungen 
über ihre Behörde involviert oder hätten solche gar veranlasst (Bundesstrafgericht; 
Aufsichtszwischenbericht der Beschwerdekammer zur Frage der geringen Anzahl 
von Anklagen). Die Arbeiten der Arbeitsgruppen seien mit der Erledigung der ihnen 
erteilten Aufträge ebenfalls beendet.  
 
Der Vorsitzende des Projektausschusses traf sich zweimal mit Rechtsanwalt Rolf 
Lüthi, um die Schnittstellen zwischen dessen Auftrag (Administrativuntersuchung 
zur Tätigkeit der Bundesanwaltschaft) und demjenigen des Projektausschusses zu 
klären. Da dies zum Kernauftrag der Administrativuntersuchung gehört, hat der Pro-
jektausschuss über spezifische Fragen der konkreten Führung keine besonderen 
Abklärungen getroffen.  
 
Mit den beiden Bundesstrafrichtern Bernard Bertossa und Andreas J. Keller haben 
im Zusammenhang mit ihrer ausserordentlichen Überprüfung, ob Anhaltspunkte für 
einen systematischen Einsatz widerrechtlicher Ermittlungsmethoden bestehen (Ein-
zelfallüberprüfung „Ramos“), keine Kontakte bestanden.  
  
Der vorliegende Bericht wurde schliesslich von den externen Mitgliedern des Pro-
jektausschusses (Hanspeter Uster, Vorsitz, Andreas Brunner, Jean-Marc Schwenter, 
Robert Steiner) erarbeitet und am 31. August 2006 einstimmig verabschiedet.  
 
Auf Grund des breiten Auftrages, der Komplexität sowie der übrigen Rahmenbe-
dingungen kann der Bericht keine vollständige Untersuchung sein, aber eine Situa-
tionsanalyse, welche die wesentlichsten Tendenzen und Erkenntnisse festhält. Um 
die notwendige Distanz zu wahren, konnte der Projektausschuss nicht auf alle De-
tailfragen eingehen, die sich aus den sehr umfangreichen Unterlagen, die ihm zur 
Verfügung standen, ergeben haben.  
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2.3 Mitglieder der Projektorganisation 
 
Zur Projektorganisation gehören: 
 
Projektverantwortlicher 
• Eberle Walter, Generalsekretär, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
 
Projektausschuss   
• Uster Hanspeter (Vorsitz), Regierungsrat, Zug 
• Brunner Andreas, Leitender Oberstaatsanwalt, Zürich  
• Roschacher Valentin, Bundesanwalt, Bern (bis 10.07.2006) 
• Schwenter Jean-Marc, ancien Procureur Général, avocat-conseil, Epalinges  
• Staub Alex, Präsident Bundesstrafgericht, Bellinzona (bis 10.07.2006) 
• Steiner Robert, Chef Kriminalpolizei, Kantonspolizei Wallis, Sitten 
• Vez Jean-Luc, Directeur, Office fédéral de la police, Berne (bis 10.07.2006) 
 
 
Arbeitsgruppe „Strukturen/Organisation“ (bis 10.07.2006) 
• Fels Michel-André (Vorsitz), stellvertretender Bundesanwalt, Bern 
• Aebi Christian, Geschäftsleitender Untersuchungsrichter, Zug 
• Blöchlinger Kurt, Chef Bundeskriminalpolizei, Bern 
• Perler Michael, Chef Police de sûreté, Police cantonale, Fribourg (bis 30.06.2006) 
• Zinglé Jürg, Leitender Eidgenössischer Untersuchungsrichter, Bern 
 
 
Arbeitsgruppe „Verfahrensführung quantitativ/qualitativ“ (bis 10.07.2006) 
• Nicati Claude (Vorsitz), Procureur général suppléant de la Confédération, Berne 
• Duvillard André, commandant de la police cantonale neuchâteloise, Neuchâtel 
• Flury Hans Rudolf, Ermittlungsoffizier, Bundeskriminalpolizei, Bern 
• Hansjakob Thomas, stellvertretender Erster Staatsanwalt, St. Gallen 
• Hochstrasser Emanuel, Präsident Beschwerdekammer Bundesstrafgericht, Bellinzona 
• Perraudin Paul, juge d’instruction fédéral, Genève 
 
 
Arbeitsgruppe „Personal/Finanzen“ (bis 10.07.2006) 
• Winkler Christoph (Vorsitz), Staatsanwalt des Bundes, Zürich 
• Becker Roland, Stabschef Bundeskriminalpolizei, Bern 
• Wick Daniel, Controller, Oberstaatsanwaltschaft, Zürich 
 
 
Projektbüro  
• Wetter Hans-Peter, Projektbüro EffVor, Bern 
• Flückiger Veronika, Projektbüro EffVor, Bern (bis 31.07.2006) 
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3. Situationsanalyse 
 
3.1 Gesetz 
 
Bundesverfassung und Gesetz weisen die Kompetenz zur Strafverfolgung den Kan-
tonen zu, soweit nicht eine gesetzliche Vorschrift die Bundesgerichtsbarkeit aus-
drücklich vorschreibt4. Die Zuständigkeit des Bundes ergibt sich aus Art. 340 
und 340bis des Strafgesetzbuches (StGB) sowie aus einer Reihe von Bundes-
gesetzen, beispielsweise dem Kriegsmaterialgesetz, welche für ihren Regelungs-
bereich die Bundesgerichtsbarkeit vorschreiben. Art. 340 StGB zählt die Tatbestän-
de auf, die meist seit je der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen, wie verbotener 
Nachrichtendienst, Sprengstoffdelikte, Angriffe gegen völkerrechtlich geschützte 
Personen oder strafbare Handlungen von Bundesbediensteten gegen ihre Amts-
pflichten.  
 
Im Gegensatz zu dieser klassischen Bundeskompetenz begründet Art. 340bis StGB 
die mit der Effizienzvorlage (EffVor) per 1. Januar 2002 eingeführte neue Bun-
desgerichtsbarkeit. Art. 340bis StGB ordnet Geldwäscherei, Korruption und Ver-
brechen krimineller Organisationen der obligatorischen Bundeskompetenz zu, so-
fern diese Straftaten Landes- oder Kantonsgrenzen überschreiten. Der Artikel unter-
stellt weiter die grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität der subsidiären und fa-
kultativen Bundesgerichtsbarkeit. Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes sind in 
den genannten Deliktsbereichen ferner nach Art. 17 des Rechtshilfegesetzes 
(IRSG)5 zuständig zur Durchführung internationaler Rechtshilfe zu Gunsten auslän-
discher Strafverfahren. Dazu führen die Strafverfolgungsbehörden des Bundes auf-
grund ihrer Zuständigkeit im Bereich der organisierten Kriminalität (Art. 260ter StGB) 
und der Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies StGB) auch Ermittlungsver-
fahren zur Bekämpfung terroristischer Organisationen. 
 
Das anwendbare Prozessrecht findet sich namentlich im Bundesgesetz über die 
Bundesstrafrechtspflege6, im Strafgerichtsgesetz7 sowie im Rechtshilfegesetz. Nach 
Art. 14 ff. und 100 ff. BStP leitet die fachlich unabhängige Bundesanwaltschaft (BA) 
das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren. Nach dessen Abschluss führt (sofern 
keine Einstellung erfolgt ist) das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt (URA) 
die Voruntersuchung. Nach deren Abschluss geht das Verfahren an die BA zurück. 
Diese stellt es entweder ein oder reicht Anklage beim Bundesstrafgericht (BStGer) 
in Bellinzona ein. Gegen dessen Urteile ist die BA zur Nichtigkeitsbeschwerde an 
das Bundesgericht legitimiert. Im Ermittlungsverfahren wie in der Voruntersuchung 
                                            
4  Art. 123 der Bundesverfassung [BV; SR 101], Art. 343 des Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]. 
5  IRSG; SR 351.1. 
6  BStP; SR 312.0. 
7  SGG; SR 173.71. 
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nimmt die Bundeskriminalpolizei (BKP), eine Hauptabteilung des Bundesamtes für 
Polizei (fedpol), die polizeilichen Aufgaben wahr, regelmässig in Zusammenarbeit 
mit der Polizei der Kantone.  
 
Die BA untersteht der fachlichen Aufsicht durch das BStGer, im Staatsschutzbe-
reich auch der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte (GPDel), im 
Rechtshilfebereich jener durch das Bundesamt für Justiz (BJ) als einer dem Bun-
desstrafgericht vorgelagerten Fachbehörde. In administrativer Hinsicht ist die BA in 
das EJPD eingegliedert. Das URA untersteht der fachlichen und administrativen 
Aufsicht durch das BStGer, das wiederum der administrativen Oberaufsicht der 
Eidgenössischen Räte zugeordnet ist. Das fedpol (einschliesslich der BKP) ist fach-
lich und administrativ in das EJPD eingegliedert. 
 
 
3.2 Strukturen und Organisation 
 
Die Strafverfahren bei Delikten in klassischer (Art. 340 StGB) und neuer Bundes-
kompetenz (Art. 340bis StGB) werden teilweise von neu geschaffenen Institutionen 
(BStGer, BKP), teilweise von ausgebauten, vorbestandenen Behörden (BA, URA) 
durchgeführt.   
 
Die BA ist Ermittlungs- und Anklagebehörde des Bundes. Sie erfüllt Rechts-
hilfevollzugsaufgaben und Aufgaben administrativer Art. Zu Letzteren gehört die Mit-
wirkung bei der Strafrechts- und Strafprozessrechtsgesetzgebung und bei der Erle-
digung parlamentarischer Vorstösse. Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen dem 
Bundesanwalt vorab zwei stellvertretende Bundesanwälte, die übrigen Direktions-
mitglieder und 26 Staatsanwälte zur Verfügung. Von den insgesamt 106 Stellen 
werden 21 (wovon 3 Staatsanwälte) für die bisherigen Aufgaben (klassische Kom-
petenzen) und 85 (wovon 23 Staatsanwälte) für EffVor-Aufgaben (neue Kompeten-
zen) eingesetzt.  
 
Die BA ist in vier Bereiche eingeteilt: klassische Bundeskompetenzen und inter-
nationale Rechtshilfe, neue Bundeskompetenzen, Wirtschaftsprüfung sowie Diens-
te. In letzterer Einheit sind namentlich die Stabs-, Rechtsdienst- und Kanzleifunk-
tionen zusammengefasst. Der operative Bereich ist in 22 Teams (Büros) gegliedert, 
die in der Regel aus einem Staatsanwalt, einem stellvertretenden oder Assistenz-
Staatsanwalt und einem Protokollführer bestehen. Der Bereich der neuen Bundes-
kompetenzen befindet sich an vier Standorten (in Bern sowie an Zweigstellen in 
Lausanne, Lugano und Zürich).  
 
Der Bundesanwalt hat die Organisation in einer Reihe von Weisungen näher 
geregelt. Diese enthalten unter anderem Grundsätze zur Planung grösserer Ermitt-
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lungen („Strafverfahren als Projekt“) und zur Fallberichterstattung. Dazu kommen 
unter anderem schriftliche Anweisungen im Rahmen von Direktionsmitteilungen und 
Einzelanordnungen bei besonderen Fallkonstellationen. Weitere Instruktionsinstru-
mente sind die quartalsweise durchgeführte Staatsanwältekonferenz und die jähr-
lichen Inspektionen durch den Bundesanwalt und/oder die Bereichsleiter. Die wö-
chentliche Videokonferenz dient der gegenseitigen Information der Staatsanwälte, 
beispielsweise über wichtige Beschwerdeentscheide/Gerichtsentscheide.  
  
Die BKP ist als Hauptabteilung im Bundesamt für Polizei (fedpol) die gericht-
liche Polizei und die kriminalpolizeiliche Zentralstelle des Bundes. Sie führt 
unter der Leitung der BA Ermittlungen und grössere Vorabklärungen durch, erledigt 
ergänzende Aufträge des URA und wirkt im Auftrag beider Justizbehörden beim 
Vollzug internationaler Rechtshilfebegehren mit. Je nach den Erfordernissen des 
Verfahrens unterstützt die BKP die direkten Ermittlungen (Ermittlungsbereich) durch 
Observationen, durch die Führung von Vertrauenspersonen oder verdeckten 
Ermittlern oder durch eine operative Kriminalanalyse (Ermittlungsunterstützung). 
Sodann führt die BKP für das gesamte fedpol die Zentralbüros des Bundes (Inter-
pol, Europol, Schengen). Spezialressourcen im Bereich der Sicherheit und Kriminal-
technik werden bei den Kantonen und/oder Städten bezogen.  
 
Der Leitung der BKP stehen ein Stab sowie 12 Ermittlungs- und Ermittlungs-
unterstützungsabteilungen zur Verfügung. Im Stab zusammengefasst sind unter 
anderem die Fachbereiche Recht und Ausbildung sowie die Kripokanzlei. Der 
Zugang der BA zu den Ermittlungsteilen und die Anträge der BKP an die BA werden 
über fünf Ermittlungsoffiziere kanalisiert, die zudem für das Controlling zuständig 
sind und die Fachverantwortung tragen. Die BKP betreibt ferner mehrere schwei-
zerische Zentralstellen, beispielsweise die Zentralstelle „Wirtschafts- und organi-
sierte Kriminalität“ und die Zentralstelle „Betäubungsmittelhandel“. Die BKP führt in 
verschiedenen Ländern insgesamt 10 Verbindungsbeamte, die den Rechtshilfever-
kehr mit der Schweiz unterstützen. Insgesamt verfügt die BKP über einen Bestand 
von 438 Stellen, wovon 360 EffVor-Stellen8. Sie weist (wie die BA) nebst Bern 
Zweigstellen in Lausanne, Lugano und Zürich auf.  
 
Als Instruktionsmittel verfügt die BKP über eine systematische Dienstbefehls-
sammlung mit ständiger Erweiterung auf der Intranetplattform. Dazu kommen unter 
anderem regelmässige Führungsrapporte auf den verschiedenen Stufen, regel-
mässige operative Rapporte mit der BA, Fallpriorisierungen und Sitzungen im Zu-
sammenhang mit einzelnen Verfahren. Informationen zu den in der BKP bearbei-
teten Verfahren werden in einer operativen Geschäftskontrolle festgehalten.  

                                            
8  Die Nicht-EffVor-Stellen werden unter anderem eingesetzt für: Koordinationsaufgaben, Einsatzzentrale 

(Interpol, Europol), Polizeiattachés, CCPD (Centres de coopération policière et douanière franco- et italiano-
suisse). 
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Ausserhalb der Hauptabteilung BKP sind im fedpol 92 EffVor-Stellen angesie-
delt, bei der Direktion und dem Stab (14), bei den Ressourcen (32, Finanzen, Per-
sonal, Logistik usw.), beim Dienst für Analyse und Prävention (18), beim Bundes-
sicherheitsdienst (19, wovon 10 für den Betrieb des gemeinsamen Einvernahme-
zentrums BA/BKP/URA) sowie bei den Diensten (9, wovon 2 bei der Meldestelle für 
Geldwäscherei, MROS).     
 
Das URA führt auf Antrag der BA die Voruntersuchung durch. Diese bezweckt, 
den Sachverhalt durch Sammlung von Beweismitteln so weit festzustellen, dass die 
BA über Anklageerhebung oder Verfahrenseinstellung entscheiden kann. Die Vor-
untersuchung ist ein kontradiktorisches Verfahren, in dem die Angeschuldigten und 
die BA als Parteien mitwirken. Neben den kantonalen Haftrichtern können die Eid-
genössischen Untersuchungsrichter auch als Haftrichter angerufen werden. Aus 
Gründen der Vorbefassungsproblematik aber auch zum Effizienzgewinn (Zeitge-
winn) verzichtet die BA allerdings regelmässig auf diese Möglichkeit.  
 
Betrifft ein internationales Rechtshilfeersuchen eine hängige Voruntersuchung, ent-
scheidet das URA über den Rechtshilfevollzug. Im Gegensatz zum Bundesanwalt 
und zum Leiter der BKP kann der Leiter des URA den Mitarbeitern keine fachli-
chen Weisungen erteilen. Sie arbeiten zusammen mit einem Sekretariatsange-
stellten, situativ verstärkt durch einen internen Finanzexperten. Das URA hat seinen 
Hauptsitz (der auch für das Tessin zuständig ist) in Bern und eine Zweigstelle in 
Genf. Ein Untersuchungsrichter, der allerdings dem Hauptsitz in Bern angehört, 
arbeitet in Zürich. Das URA weist per 31. Dezember 2005 einen Bestand von 26 
Stellen auf, wovon 8 Untersuchungsrichter-Stellen. Per 1. Juni 2006 sind es 28 
Stellen, davon 10 Untersuchungsrichter-Stellen.   
 
Das BStGer mit Sitz in Bellinzona, das im April 2004 seine Arbeit aufgenom-
men hat, weist 31 Stellen auf, wovon 11 Richterstellen (870 Stellen%), die auf den 
1. Dezember 2006 um vier (Rechtshilfe) auf 15 aufgestockt werden (1’230 Stel-
len%). Das BStGer wird künftig das Bundesgericht in Lausanne auch insofern ent-
lasten, als es Beschwerdeinstanz im Bereich der internationalen Rechtshilfe in 
Strafsachen sein wird.  
 
Das BStGer gliedert sich in eine Straf- und eine Beschwerdekammer. Die Straf-
kammer (SK) beurteilt erstinstanzlich die Bundesstrafsachen, die das Gesetz der 
Bundesgerichtsbarkeit unterstellt. Die Beschwerdekammer (BK) führt die Aufgaben 
der im April 2004 aufgehobenen Anklagekammer des Bundesgerichts weiter. Dem-
nach beurteilt sie Beschwerden gegen den Bundesanwalt, die Staatsanwälte des 
Bundes oder einen Untersuchungsrichter, entscheidet über Zwangsmassnahmen 
wie Haftverlängerungen oder Telefonkontrollen und über Gerichtsstandskonflikte 
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zwischen Bund und Kantonen oder zwischen den Kantonen untereinander. Die BK 
führt auch die fachliche Aufsicht über die BA und das URA (quartalsweise Berichte, 
jährliche Inspektionen). Die Inspektionen sind Grundlage für die Aufsichtsberichte.  
 
Hinsichtlich Informatik benutzen die BA und das URA das EDV-System „Juris“, die 
BKP das System „Geko BKP“. In Vorbereitung ist das amts- und verfahrensüber-
greifende System „VerSys“, das die bereits bestehenden Systeme integrieren und 
ab 2008 allen EffVor-Partnern zur Verfügung stehen soll.  
 
 
3.3 Verfahrensführung 
 
Damit die BA ein gerichtspolizeiliches Verfahren eröffnen kann, ist ein hinrei-
chender Verdacht auf eine strafbare Handlung notwendig. Dieser ergibt sich aus 
Polizeiabklärungen, MROS-Meldungen, Strafanzeigen von Dritten (natürliche oder 
juristische Personen, Geschädigte, Opfer) und/oder Amtsstellen. Die Eröffnung von 
gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren kann auch durch Strafübernahme von 
Kantonen oder vom Ausland erfolgen sowie durch Erkenntnisse aus laufenden 
Verfahren oder Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland notwendig werden.   
 
In der Regel gehen den Ermittlungsverfahren Vorabklärungen voraus. Gegebenen-
falls ersucht die BA im Verlauf der Ermittlungen ausländische Justizbehörden um 
Rechtshilfe und gewährt umgekehrt ausländischen Strafverfolgungsbehörden 
Rechtshilfe in deren Strafverfahren. Für die Verfahrensleitung lässt sich der Bun-
desanwalt nach Art. 16 BStP regelmässig durch Staatsanwälte und stellvertretende 
Staatsanwälte des Bundes vertreten.  
 
Per 30. Juni 2006 waren bei der BA 333 Ermittlungs- und Rechtshilfeverfahren 
hängig, wovon 239 Ermittlungsverfahren auf die neuen Bundeskompetenzen (Art. 
340bis StGB) entfielen. Davon waren 67 als komplex eingestuft; 46 davon betrafen 
die organisierte Kriminalität9, 19 waren Rechtshilfeverfahren und 2 betrafen die Wirt-
schaftskriminalität (fakultative Zuständigkeit). 70 Verfahren (inklusive 22 Massenge-
schäfte) entfielen auf die klassischen Kompetenzen. 24 Verfahren der klassischen 
und der neuen Kompetenzen waren sistiert.  
 
Verdichtet sich der Anfangsverdacht durch die Ermittlungsergebnisse, beantragt der 
verfahrensleitende Staatsanwalt beim URA die Eröffnung der Voruntersuchung, 
wenn nicht, stellt er das Verfahren ein. Per 30. Juni 2006 waren 60 Voruntersu-
chungen pendent, wovon 34 im Bereich der neuen Bundesgerichtsbarkeit. Am 30. 
Juni 2006 waren insgesamt 43 (seit dem 1.01.2002) abgeschlossene Voruntersu-

                                            
 9  Organisierte Kriminalität, Geldwäscherei, Genozid, Korruption, Terrorismusfinanzierung. 
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chungen zu verzeichnen. Davon waren 19 Anklagen durch die BA eingereicht 
worden (wovon 18 seit dem 1. April 2004 beim BStGer und 1 im Jahr 2002 im 
Kanton Bern). 14 abgeschlossene Voruntersuchungen waren bei der BA in Prüfung, 
ob Anklage zu erheben oder das Verfahren anderweitig zu erledigen ist (Einstel-
lung/Abtretung). 10 abgeschlossene Voruntersuchungen wurden anderweitig erle-
digt (Einstellung/Abtretung). Im ersten Halbjahr 2006 reichte die BA 5 Anklagen ein 
(2005: 7, 2004: 6, 2003: 0, 2002: 1).  
 
Die SK des BStGer fällte im Jahr 2005 10 Urteile (in vier ordentlichen und einem 
Revisionsverfahren, die anfangs 2005 hängig gewesen waren, sowie in fünf der 
2005 eingegangenen sieben Anklagen). Die BK erledigte 2005 292 Beschwerde-
verfahren (wovon sich ungefähr ¾ auf BA und URA bezogen), 181 Genehmigungs-
verfahren für Telefonkontrollen und 12 Genehmigungsverfahren für den Einsatz ver-
deckter Ermittler. Im ersten Halbjahr 2006 waren es 133 Beschwerdeverfahren, 106 
Genehmigungsverfahren für Telefonkontrollen und 2 Genehmigungsverfahren für 
den Einsatz verdeckter Ermittler.  
 
Ein Vergleich der im Konzept 2000 enthaltenen Planzahlen zur Eröffnung kom-
plexer Verfahren im Bereich der neuen Bundeskompetenzen mit den effektiven 
Fallzahlen zeigt, dass die Planzahlen in den ersten zwei Jahren (2002, 2003) über-
troffen, nach Verfügen des Marschhaltes (Entlastungsprogramm 03) in den Nach-
jahren (2004, 2005) aber unterschritten worden sind10.  
 

Nach Angaben der BA geht diese heute davon aus, dass im Bereich der neuen 
Kompetenzen ungefähr vier bis fünf komplexe Verfahren/Jahr je Team bear-
beitet werden können. Daraus ergibt sich eine Bearbeitungskapazität von rund 80 
komplexen Verfahren. Per 30. Juni 2006 waren 67 komplexe Verfahren pendent. 
Dazu kommen noch 172 nicht komplexe Verfahren und 55 Vorabklärungsverfahren 
sowie der (nicht eingerechnete) Aufwand im Anklagebereich nach Abschluss der 
Voruntersuchung.  
 
Die Arbeitsgruppe „Personal und Finanzen“ nimmt an, dass für ein komplexes Ver-
fahren durchschnittlich 4,5 Ermittler der BKP einzusetzen sind11. Die hängigen 
67 komplexen Verfahren im Bereich der neuen Kompetenz würden damit den Ein-
satz von 302 Ermittlern erfordern. Dieser Zahl stehen effektiv 180 Ermittlungs- und 
114 Ermittlungsunterstützungsstellen gegenüber (insgesamt 294 Stellen). Bei dieser 
Berechnung nicht berücksichtigt sind die Kräfte der BKP, die für nicht komplexe 
Verfahren sowie zur Unterstützung der Untersuchungsrichter gebraucht werden.  
 

                                            
10  Siehe Statistik im Anhang. 
11  Die BKP selber geht von einer höheren Durchschnittszahl aus. 
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Nach Angaben BA/BKP führte die Arbeitsbelastung 2005 dazu, dass 11 Verfahren 
nicht eröffnet oder bearbeitet werden konnten. Weitere 8 Verfahren mussten von 
der BA ohne Unterstützung durch die BKP geführt werden und 7 Verfahren konnten 
von der BKP nicht so aufbereitet werden, dass über die Eröffnung entschieden 
werden konnte. 
 
 
3.4 Personal und Finanzen 
 
Die Projektplanung (Konzept 2000) sah für die EffVor-Partner BA, fedpol, URA und 
ISC (Informatik-Service-Center EJPD) bis 2005 den Aufbau von 804 Stellen vor12. 
Diese hätten sich wie folgt verteilen sollen: BA 115, fedpol 646, URA 28, ISC 15.  
 
Mit dem Entlastungsprogramm 03 verfügten Bundesrat und Parlament einen 
Marschhalt des Stellenaufbaus bis Ende 2006. Im Jahr 2005 leitete das EJPD 
über diese Sparmassnahme hinaus den Abbau von 53 EffVor-Stellen ein (die im 
Rahmen der Aufgabenverzichtsplanung bis 31.12.2007 teilweise gestrichen, mehr-
heitlich in andere Aufgabenbereiche wie die repressive und präventive Terroris-
musbekämpfung verschoben werden). Gleichzeitig wurden zur Bewältigung zusätz-
licher Aufgaben ausserhalb von EffVor, namentlich im Zusammenhang mit dem 
Schengen-/Dublin-Acquis, auch Kredite zur Schaffung neuer Stellen zugeteilt (für 
die BA 540'000.-- entsprechend 3,5 Stellen, für fedpol 2'260'000.-- entsprechend 15 
Stellen).  
 
Per Ende 2005 war ein effektiver EffVor-Etat von 577 Stellen zu verzeichnen, ge-
genüber dem Konzept 2000 227 Stellen oder 28 % weniger. Die zahlenmässig 
grösste Differenz (- 121 Stellen) besteht bei der BKP. Der Stellen-Etat per Ende 
2005 verteilt sich wie folgt: BA 85, fedpol 452, URA 26, ISC 14. Von den 452 fedpol-
Stellen sind 92 ausserhalb der BKP angesiedelt.  
              
Die Entwicklung im Personalbereich entspricht derjenigen der Finanzen. Aufgrund 
der Sparmassnahmen sind die Budgets gegenüber der Planung tiefer. Veran-
schlagte die Planung vor dem Marschhalt für 2005 noch 127 Millionen EffVor-Kredit, 
wurden nach dem Marschhalt nur 112 Millionen bewilligt (- 12 %). Noch mehr 
divergieren die Zahlen für die nächsten Jahre. Während vor dem Marschhalt ab 
2006 eine Obergrenze von 142 Millionen veranschlagt war, beträgt das Budget 
gemäss Finanzplan 2008 noch 106,8 Millionen CHF (Stand 31.12.2005). Die Res-
sourcen des Bundesstrafgerichtes (obwohl Teil von EffVor) sind in diesen Zahlen 
nicht enthalten (separates Budget).  
 

                                            
12  Siehe Statistik im Anhang. 
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Allerdings gilt es auch zu vermerken, dass selbst die reduzierten Budgets (vorab 
fedpol, auch BA) nicht voll ausgeschöpft worden sind. Verschiedene Gründe (wie 
Verzicht auf Anstellungen aufgrund von Planungsunsicherheiten, Vorleistungen für 
die Aufgabenverzichtsplanung, später als geplant eintretende Untersuchungskosten 
usw.) sollen dazu geführt haben.  
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4. Bewertung Ist-Situation 
 
4.1  Erwartungen   
 
Die Verabschiedung der Effizienzvorlage im Dezember 1999 weckte hohe Er-
wartungen. Die neu aufzubauenden Strafverfolgungsbehörden sollten schwere in-
ternationale Kriminalität wirksam bekämpfen; sie sollten namentlich kleine und 
mittlere Kantone entlasten, die über ungenügende Strukturen zur Bearbeitung 
komplexer Fälle der Wirtschafts- und organisierten Kriminalität verfügten. Justiz und 
Polizei des Bundes sollten von nun an grenzüberschreitende Straffälle aufgreifen, 
für die sich kein Kanton zuständig fühle und die zwischen den Kantonen jeweils zu 
unnützem Kompetenzgerangel führten. Prioritär sei der Kampf gegen die Beschä-
digung des Finanzplatzes Schweiz durch Wirtschaftskriminalität und Geldwäscherei, 
beispielsweise der Kampf gegen das Recycling der Erlöse aus Korruption fremder 
Potentaten. Die Bundeskräfte sollten nicht zuletzt auch effektiver gegen gross ange-
legten Drogenhandel vorgehen.  
 
Die EffVor-Projektverantwortlichen warnten bei Projektbeginn vor hochfliegen-
den Hoffnungen. Der Aufbau neuer Strukturen und Tätigkeiten sowie die Rekrutie-
rung, Ausbildung, Einarbeitung und Integration grosser Personalressourcen würden 
viel Zeit benötigen. Hinzu komme, dass komplexe Strafverfahren vom Beginn der 
Ermittlungen bis zum rechtskräftigen Urteil mehrere Jahre brauchen würden. In den 
ersten Jahren des Aufbaus sei es unvermeidlich, die Priorität klar auf die obligatori-
schen Kompetenzen (grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Geldwä-
scherei) zu legen und erst in zweiter Linie fakultativ zu verfolgende Fälle von Wirt-
schaftskriminalität aufzugreifen. Für den Projektaufbau seien acht bis zehn Jahre zu 
veranschlagen. Je nach Entwicklung der Fallzahlen in Gegenüberstellung zu der 
schwierig zu prognostizierenden Arbeitsbelastung seien im Sinne einer rollenden 
Planung Anpassungen am Aufbau vorzunehmen. 
 
 
4.2 Umfeld   
 
Die Diskussion um die Strafverfolgung und die Ressourcen, die dafür zur Ver-
fügung stehen sollen, ist kein schweizerisches Phänomen. Es gibt sie in den letzten 
Jahren beispielsweise auch in Deutschland, wo man über die Einführung eines 
neuen (umstrittenen) Systems zur Berechnung des Personalbedarfs einen Ausweg 
finden will, oder in Österreich, wo Richter und Staatsanwälte Ende 2003 gar einen 
„Notstandstag“ gegen das Sparpaket für die Justiz durchführten.  
 
In der Schweiz meldeten Vertreter kantonaler Strafverfolgungsbehörden 2006 eine 
massive Belastung (angestiegene Arbeitslast bei gleichbleibenden oder abzubauen-



 
 

22

den Ressourcen), die zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeit und zu Verzöge-
rungen bei mittleren und grösseren Fällen führe13. Im Rahmen eines Workshops der 
Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) vom 28. Oktober 
2005 wurden auch die neusten Tendenzen in der Strafverfolgung umschrieben. Die 
Ergebnisse basierten auf einer Umfrage bei mehreren Kantonen.  
 
Dabei wurde die Belastung der Strafverfolgung einerseits mit einer stark ange-
stiegenen Zahl von neuen oder revidierten Gesetzesbestimmungen begründet, 
andererseits auch mit einer Veränderung der Struktur der Delikte (markante Zu-
nahme der schweren Kriminalität/„Gewaltkriminalität“). Sowohl bei den Eingängen 
insgesamt wie bei den Erledigungen wird ein durchschnittliches jährliches Wachs-
tum festgestellt. Den höchsten Anteil an den Erledigungsarten weist der Strafbefehl 
auf. Der Anteil der Anklagen an den Erledigungen liegt in der Regel unter 10 %.   
 
 
4.3 Rechtsgrundlagen 
 
Die Zuständigkeitsnorm der klassischen Bundesgerichtsbarkeit (Art. 340 
StGB) hat sich im Grossen und Ganzen bewährt. Es erweist sich von Vorteil, Straf-
taten wie verbotenen Nachrichtendienst, Verletzungen des Kriegsmaterialgesetzes 
oder die den Bund aufgrund seiner internationalen Verpflichtungen direkt betreffen-
den Angriffe auf eine ausländische Botschaft durch Behörden verfolgen zu lassen, 
die sich auf ein zentralisiertes „Know-how“ und umfassende internationale Ver-
bindungen stützen können.  
 
Allerdings zählen zu den Sprengstoffdelikten und Geldfälschungen jährlich in vier-
stelliger Zahl auch Verfehlungen geringer Bedeutung, die den Einsatz der Bun-
desbehörden nicht rechtfertigen (beispielsweise Zerstörungen durch „Chracher“ 
oder das Farbfotokopieren einer Banknote). Der Aufwand der deshalb notwendigen, 
massenhaften Verfahrensübertragungen an die kantonale Justiz erscheint gegen-
über einer originären kantonalen Zuständigkeit ineffizient.  
 
Überschneidungen (gleichzeitige Verfahrensführung durch den Bund und die Kanto-
ne) gibt es im Bereich der Flugunfälle. Zwar hat der Bund hier in den letzten Jahren 
ein eigenes Know-how aufgebaut, es fragt sich allerdings, ob eine alleinige Zu-
ständigkeit der Kantone nicht sinnvoller wäre (Erfahrung, regionale Gegebenheiten, 
Opfernähe, fahrlässige Tötung).   
 
Soweit dies nach der erst recht kurzen Beobachtungszeit beurteilt werden kann, hat 
sich die Kompetenznorm von Art. 340bis und Art. 260ter StGB (kriminelle 

                                            
13  Quelle: sda 16.03.2006. 
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Organisation) nur bedingt bewährt. Sie weist mehrere Begriffe auf, die wenig 
konturiert sind, wie „zu einem wesentlichen Teil“, „kein eindeutiger Schwerpunkt“ 
oder „von einer kriminellen Organisation … ausgehen“.  
 
Letzterer Begriff wurde zudem von der Rechtsprechung anfänglich sehr restrik-
tiv ausgelegt, so dass darunter nur mafiaähnliche Syndikate oder terroristische 
Gruppierungen fallen. Das Vorliegen dieser besonders strengen Voraussetzung ist 
namentlich zu Beginn eines Verfahrens oft schwer erkennbar, also zu einem Zeit-
punkt, in dem die Weiche zum Bundes- oder kantonalen Verfahren definitiv gestellt 
werden muss. Entsprechend wird im Kontakt zwischen Bundes- und kantonaler 
Justiz und zwischen BA und BStGer zur Zuständigkeitsfrage zu viel Energie inves-
tiert.  
 
Ein kürzlicher Bundesgerichtsentscheid zu Zuständigkeitsfragen hält fest, dass 
das urteilende Gericht Gerichtsstandsvereinbarungen zwischen der BA und einer 
kantonalen Justizbehörde nur dann in Frage stellen dürfe, wenn die Vereinbarung 
auf einem eigentlichen Missbrauch des Ermessens beruhe14. Dieser Entscheid lässt 
somit eine etwas pragmatischere Anwendung der komplizierten Zuständigkeitsnorm 
zu. Vor der eingehenden Prüfung einer Revision von Art. 340bis StGB sollte noch 
während einiger weiterer Jahre Erfahrung mit dieser Norm gesammelt werden.  
 
Wenig effizient erscheint Art. 17 Abs. 4 IRSG, der bestimmt, dass das Bundes-
amt für Justiz den Rechtshilfevollzug der Bundesbehörde übertragen „kann“, die bei 
Begehung der Tat in der Schweiz für die Ahndung zuständig wäre. Nach hier ver-
tretener Auffassung ist eine Gesetzesformulierung vorzuziehen, wonach immer 
dann der Bund für den Rechtshilfevollzug zuständig sei, wenn er im Falle der Tatbe-
gehung in der Schweiz für die Strafverfolgung zuständig wäre. Dieser „Automa-
tismus“ würde es erleichtern, aufgrund unmittelbar erhaltener Kenntnis des Rechts-
hilfeverfahrens über die Eröffnung eines eigenen Strafverfahrens zu entscheiden 
und gegebenenfalls dieses ohne Doppelspurigkeiten durchzuführen. Im gleichen 
Zug könnte die demzufolge unnötige Delegationsverfügung gestrichen werden, da-
mit die BA den Kantonen betreffend den direkten Rechtshilfeverkehr gleichgestellt 
wird.  
 
Der grösste gesetzliche Mangel besteht in der von der BStP verlangten Dop-
pelspurigkeit der Strafuntersuchung (Ermittlung/Voruntersuchung). Nach Ab-
schluss des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens der BA ist der Untersu-
chungsrichter gezwungen, sich in oft Dutzende, gelegentlich Hunderte Bundes-
ordner Ermittlungsakten einzulesen, bevor er die Untersuchung ergänzen kann. 
Kommen dann nach etlichen Monaten, wenn nicht erst nach mehreren Jahren die 

                                            
14  BGE vom 28. März 2006 i.S. BA ca. N.F. [6S.455/2005], BGE 132 IV 89 ff.   
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Untersuchungsakten aus der Voruntersuchung zurück zur BA, muss sich der 
Staatsanwalt des Bundes aufwändig neu orientieren, bevor er vor Gericht die An-
klage vertreten kann. Ohne diesen zweifachen Handwechsel liesse sich das Straf-
verfahren bedeutend beschleunigen.  
 
Der Begriff der Voruntersuchung ist nur historisch erklärbar, indem der ur-
sprüngliche Prozessablauf eine kurze Verfahrenseröffnung durch den Bundesanwalt 
vorsah und die eigentliche Arbeit in der Voruntersuchung vom Untersuchungsrichter 
geleistet wurde. Danach kam das Verfahren zur Anklage zurück an den Bundes-
anwalt. Die ursprüngliche EffVor-Planung (Konzept 2000) ging davon aus, dass der 
Aufwand zur Verfahrensführung bei der BA und beim URA in etwa gleich gross sei. 
Dieses Verhältnis konnte (unterschiedlicher Ressourcenaufbau) nicht realisiert 
werden, so dass die Voruntersuchung heute gezwungenermassen eher einer 
„Nachuntersuchung“ gleichkommt.   
 
Mangelhaft ist zudem, dass das Gesetz in Fällen mit kleinem Verschulden (Amtsge-
heimnisverletzungen, Widerhandlungen gegen die Nebenstrafgesetzgebung) den 
Staatsanwälten des Bundes und den Untersuchungsrichtern keine Strafbefehls-
kompetenz einräumt.  
 
 
4.4 Einflüsse interner und externer Faktoren   
 
Es zeigte sich, dass neben komplexen Verfahren auch eine Anzahl nicht komp-
lexer Verfahren geführt wird, die gleichwohl insgesamt erhebliche Kräfte binden. 
Diese vom EffVor-Konzept nicht vorausgesehene Entwicklung ist darauf zurück-
zuführen, dass die Kompetenznorm von Art. 340bis Abs. 1 StGB teilweise nicht auf 
die besondere Schwere der Straftaten abstellt.  
 
Ein erheblicher Ressourcenteil wird von Verfahren gebunden, die voraussicht-
lich nicht zu einer materiellen Entscheidung in der Schweiz führen (passive 
Rechtshilfeverfahren oder Untersuchungen von Delikten, bei denen sich die Täter 
im Ausland befinden, eine Auslieferung nicht möglich ist und deshalb eine Abtretung 
ans Ausland erfolgt).  
      
Eine „artfremde“ Belastung des operativen Bereiches erfolgte schliesslich durch die 
verschiedenen Aufbau- und Koordinationsaufgaben.    
  
Der Aufbau des Wirtschaftsprüfungsbereichs bei der BA wurde anfänglich zu-
rückgestellt, so dass mit dem verfügten Marschhalt nach Angabe der Betroffenen 
hier ein Rückstand besteht.   
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Sodann arbeitet die BKP (entgegen der ursprünglichen Annahme) auch für das 
URA. Das Bundesgericht als damalige Wahlbehörde der Untersuchungsrichter ent-
schied zudem, das URA erst beim Ansteigen der für 2004 erwarteten stark zuneh-
menden Abschlüsse von Ermittlungsverfahren auszubauen. Diese Zurückhaltung 
trug zu ernsten Engpässen beim URA seit 2004 bei.  
 
Aufgrund der vor 2002 viel tieferen Verfahrenszahlen klar unterschätzt wurde die 
Schwerfälligkeit des doppelspurigen Untersuchungsverfahrens. Entsprechend 
unterblieb eine Revision der BStP in die Richtung, dass die ganze Untersuchung 
und Anklage in einer Hand bleibt - wie es dem Entwurf der Schweizerischen Straf-
prozessordnung entspricht.  
 
Unterschätzt wurden von allen Beteiligten auch die Schwierigkeiten, die neuen 
Mitarbeitenden, die aus allen Landesteilen und Sprachregionen stammten und 
von verschiedenartigen kantonalen Strafverfolgungs- und Berufskulturen geprägt 
waren, erstmals unter einem Dach und hinter einer „Unité de doctrine“ zu verei-
nigen. Ein solches Unterfangen benötigt fraglos mehr Zeit als die viereinhalb Jahre, 
die bis heute zur Verfügung standen.  
 
Der notwendige rasche Aufbau der Personalbestände führte zur politischen Be-
fürchtung der Kantone, dass zu viele der besten Kräfte aus der kantonalen 
Justiz und Polizei zum Bund wechseln könnten. Die damalige Vorsteherin des 
EJPD veranlasste deshalb eine ausgewogene Berücksichtigung der Herkunfts-
kantone und die Anstellung von Quereinsteigern in einem wesentlichen Umfang. 
Das führte zu einer längeren Phase interner Aus- und Weiterbildung.  
  
Die Rekrutierung wurde weiter dadurch erschwert, dass der Bund aufgrund des 
heterogenen kantonalen Lohngefüges erfahrenen Bewerbern aus einzelnen Kan-
tonen (namentlich Genf, Zürich, Tessin) kaum konkurrenzfähige Leistungen an-
bieten konnte. Einen besonders schweren Stand hat das staatliche Lohngefüge im 
Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um qualifizierte Wirtschaftsprüfer und Finanz-
experten. Insgesamt führten Zeitdruck und Rekrutierungsprobleme zur Anstellung 
auch weniger geeigneter Mitarbeiter und, namentlich bei der BKP, zu einem bedeu-
tenden Ausbildungsbedarf sowie zur Inkaufnahme eines grossen Erfahrungsdefizits.  
 
Weiter besteht heute eine deutliche Unausgewogenheit zwischen der Anzahl der 
Staatsanwälte und derjenigen der Untersuchungsrichter, die allerdings dadurch ge-
mildert wird, dass der Instruktionsgrad nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens 
80 % beträgt.  
 
Der Marschhalt durch das Entlastungsprogramm 03 und die zusätzlichen Kürzun-
gen durch die Aufgabenverzichtsplanung 2006 - 2008 hatten unter anderem zur 
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Folge, dass die Abteilung Vorermittlungen der BKP per 1. Januar 2006 aufgelöst 
wurde, und dass einzelne Ermittlungsverfahren aufgrund von Engpässen bei der 
BKP überhaupt nicht oder nur verzögert geführt wurden. Auch der Abschluss zahl-
reicher Voruntersuchungen verzögerte sich beträchtlich, was sich wiederum auf die 
Anzahl der Anklagen und Urteile auswirkte.   
 
Das psychologische Moment des verfügten Marschhaltes belastet zudem die Mitar-
beitenden (die vor kurzem den Arbeitgeber und teilweise den Wohnort gewechselt 
haben, um in ein interessantes Projekt einzusteigen) bis heute mehr, als eine reine 
Budgetkürzung es getan hätte. Es stellen sich Fragen: Wie geht es weiter? Wann 
geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? 
 
 
4.5 Erwartungserfüllung 
 
Die in Ziffer 4.1 skizzierten Erwartungen haben sich nur zum Teil erfüllt. Positiv zu 
vermerken ist, dass nach rund der Hälfte der geplanten Entwicklungszeit wesent-
liche Aufbauarbeit geleistet worden ist und dass die Strafverfolgung des 
Bundes auch im Bereich der neuen Kompetenzen funktioniert, wenn es auch 
teils systembedingte, teils ressourcenmässige Mängel gibt. Die internationale Ver-
netzung der Strafverfolgungsbehörden des Bundes hat bereits einen guten Stand 
erreicht und auch die Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickelt sich gut.  
 
Allerdings konnten die hohen Erwartungen über den Entlastungseffekt für die Kanto-
ne nicht erfüllt werden. Dabei könnten folgende Punkte eine Rolle spielen:  
 
• EffVor sollte einen Entlastungseffekt zu Gunsten vorab der kleineren und mittle-

ren Kantone zeitigen. Die Verfolgung der grenzüberschreitenden Straffälle 
(die ohne neue Bundeskompetenzen gar nicht aufgegriffen worden wären) absor-
bierte so wesentliche Kräfte von BA und BKP, dass diese Erwartung nicht erfüllt 
werden konnte.   

 
• Zu knappe und unausgewogen aufgebaute Ressourcen führten zum weitgehen-

den Verzicht auf die Wahrnehmung der fakultativen Kompetenz (Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität). Es entspricht fraglos nicht den Erwartungen der 
Kantone, dass der Bund im Jahr 2005 kein einziges solches Ermittlungsverfahren 
eröffnete.  

 
Während die Verfahrenszahlen - unter Berücksichtigung des Marschhaltes - im Er-
mittlungsbereich den Konzeptplanungen gut entsprechen, liegen die Zahlen der 
Anklagen immer noch tief. Dies ist allerdings nur teilweise auf das doppelspurige 
Verfahren, den Aufwand für den Aufbau der einzelnen Organisationseinheiten und 
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den Marschhalt zurückzuführen. Vielmehr sind auch schwerfällige, wenig durchratio-
nalisierte Arbeitsabläufe, eine starke Hierarchisierung mit verschiedenen Führungs-
ebenen, viele administrative Arbeiten sowie eine noch ungenügende Nutzung der 
Synergien zwischen den EffVor-Partnern Gründe für die noch unbefriedigende Pro-
duktivität.  
 
Die Führung von Verfahren mit voraussichtlicher Abtretung ans Ausland (wenn der 
Täter sich im Ausland befindet und eine Auslieferung nicht möglich ist) spielt be-
züglich der Anzahl der Anklagen beim BStGer ebenfalls eine Rolle.  
 
  
4.6 Qualität und Effizienz der Verfahrensführung 
 
Um sich eine Übersicht über die Qualität und Effizienz der Verfahrensführung ver-
schaffen zu können, liess der Projektausschuss zehn Verfahren und die Bewilli-
gungspraxis der Beschwerdekammer von Experten15 an Hand einzelner Fälle 
konkret überprüfen. Die Verfahren wurden so ausgewählt, dass sich bezüglich 
mehrerer Aspekte (Delikte, Komplexität, Verfahrensphase, Verfahrensführung und 
Verfahrensbeteiligte) eine möglichst grosse Auswahl ergab. Es wurden auch Ver-
fahren einbezogen, die zu Medienberichten und danach kontroversen Diskussionen 
in der Öffentlichkeit geführt hatten. Die Prüfung beschränkte sich auf dokumentierte 
Verfahrenshandlungen.  
 
Die Bewertung erfolgte vom Ergebnis her. Dabei ist mitzuberücksichtigen, dass 
man rückblickend meistens leichter als während der Untersuchung erkennt, wo und 
welche Optimierungen möglich gewesen wären. Die Aussagen zu einzelnen aus-
gewählten Punkten beinhalten zwar die subjektive Wertung der Experten, richten 
sich inhaltlich aber klar nach juristischen Kriterien und verzichten auf anders gehal-
tene Wertungen. Man muss sich bewusst sein, dass diese Verfahrensauswahl und 
Überprüfung weder Anspruch auf einen repräsentativen Querschnitt noch auf 
Lückenlosigkeit erheben kann. Trotzdem lassen sich daraus gute Anhaltspunkte 
und Hinweise gewinnen.   
 
Generell fiel den Experten auf, dass innerhalb der BA eher nach gemeinsamen 
Standards gesucht und Entscheide eher im Team gefällt werden, wobei eine ein-
heitliche Arbeitsweise angestrebt wird. Im URA bestünden dagegen kaum Vorga-
ben; die Untersuchungsrichter arbeiteten praktisch ohne Einbezug der Kollegen an 
ihren Fällen. Damit entfiele zwar Koordinationsaufwand, in komplizierten Verfahren 
allerdings wäre der Austausch im Team häufig günstiger. Auf polizeilicher Ebene sei 

                                            
15  Christian Aebi (Geschäftsleitender Untersuchungsrichter, Zug), Thomas Hansjakob (stellvertretender Erster 

Staatsanwalt, St. Gallen), Jean-Marc Schwenter (ancien Procureur Général, Epalinges). 
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die Teamarbeit und die Orientierung an vorgegebenen Standards traditionell stark 
ausgeprägt; das gelte auch für die BKP.  
 
In den untersuchten Verfahren fiel den Experten weiter auf, dass das URA viele Be-
weisabnahmen wiederholte, insbesondere in den Einvernahmen Sachverhalte 
nochmals in extenso abklärte, zu denen bereits ausführliche Aussagen vorlagen. 
Das hänge allerdings mit dem System der Bundesstrafrechtspflege zusammen.  
 
 
4.7 Anhaltspunkte aus einzelnen Verfahren 
 
4.7.1 Aufwand in der Verfahrensführung  
 
In den Prüfungsberichten der Experten kommt deutlich zum Ausdruck, wie aufwän-
dig die Führung komplexer Verfahren sein kann, etwa wenn das Ergebnis eines 
gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens in einem 242-seitigen Schlussbericht de-
tailliert aufgezeigt wird oder wenn in einem Verfahren innerhalb eines halben Jahres 
65 Detail-Befragungen durch die BKP sowie anschliessend innerhalb sieben Mona-
ten 9 einlässliche Einvernahmen durch die BA erfolgen. Aus den Überprüfungen 
liessen sich keine Anhaltspunkte gewinnen, die dafür sprächen, dass der im Rah-
men der Ermittlungsverfahren betriebene Aufwand unverhältnismässig wäre.  
 
Dieser Vorwurf war beispielsweise (zusammen mit der Prognose eines „Flops“ für 
die Bundesanwaltschaft) bezüglich des Verfahrens gegen Mitglieder der „Hells 
Angels“ in den Medien zu lesen. Die Expertenprüfung ergab, dass der Anfangs-
verdacht ausgewiesen sei, dass das Verfahren zu Recht geführt werde und zu 
Recht mit sehr hohem Aufwand geführt werden müsse, um bei der komplexen 
Beweislage zu einem klaren Ergebnis gebracht zu werden. Dass die Verhaftungs-
aktion mit sehr grossem Aufwand erfolgte, wird, ebenso wie die Dauer des Verfah-
rens, als der Sache angemessen bezeichnet. Auch die BK des BStGer ging in ver-
schiedenen Beschwerdeverfahren davon aus, dass der Anfangsverdacht betreffend 
einer kriminellen Organisation vorliegt. 
 
 
4.7.2 Internationale und nationale Zusammenarbeit  
 
Als weiteren Schwerpunkt zeigen die Expertenberichte auf, wie schwierig, aber 
auch wie zentral die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern auf 
Bundes-, Kantons- und Auslandsebene ist. Neun der zehn Berichte zeigen deut-
lich die internationale Dimension des überprüften Verfahrens auf, sei es durch eine 
vorangehende Deliktsbegehung im Ausland oder eine gleichzeitige in mehreren 
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Ländern, sei es durch illegale Importversuche in die Schweiz oder durch die Tätig-
keiten ausländischer Staatsbürger oder Organisationen in der Schweiz.  
 
Die Bedeutung der innerschweizerischen Zusammenarbeit (Kompetenzabgren-
zung, abgestimmtes Vorgehen usw.) lässt sich an den folgenden zwei Beispielen 
verdeutlichen. In einem überprüften (Betäubungsmittel-)Verfahren ist es gelungen, 
die Verfahren gegen einzelne kleinere Abnehmer an die Kantone abzutreten. Die-
ses Vorgehen sei nach Meinung des Prüfexperten sinnvoll, weil die Bundeskompe-
tenz sich auf die oberste Händlerhierarchie beschränke.  
 
In einem anderen überprüften Verfahren aus dem (fakultativen) Bereich der Wirt-
schaftskriminalität führten die betroffenen Kantone die erforderlichen Zwangsmass-
nahmen koordiniert durch. Die BA und die BKP unterstützten die Aktion. Die BA 
machte die Zusicherung, die Verfahren der Kantone später zu übernehmen (was sie 
auch tat). Der Prüfexperte betont, dass rechtliche Gründe, weshalb die kantonalen 
Verfahren hier nicht sofort durch die BA übernommen wurden, eigentlich nicht er-
sichtlich seien, und diesbezügliche faktische Gründe (beispielsweise der Mangel 
an sofort verfügbaren Ressourcen) inskünftig behoben werden müssten. Der 
Vorteil einer Übernahme der kantonalen Verfahren durch die BA vor den Beweis-
mittelerhebungen hätte den Vorteil mit sich gebracht, dass namentlich (rechtliche) 
Schnittstellen zum kantonalen Strafprozessrecht (beispielsweise in Bezug auf 
Zwangsmassnahmen wie Haft und Beschlagnahmen) hätten vermieden werden 
können.                                                                                
 
 
4.7.3 Verfahrensphasen  
 
Die Berichte der Experten zeigen keine offensichtlichen Fehlleistungen bei der 
Führung und Bearbeitung der überprüften Verfahren auf. Dagegen gibt es Hinweise 
auf bestehendes Optimierungspotential, beispielsweise in der manchmal noch auf-
wändigen und schwierigen Zusammenarbeit zwischen den EffVor-Partnern.  
 
Die Aussage, dass gesamthaft von bestem und solidem juristischem Handwerk 
auszugehen sei, die ein Experte im Rahmen einer Verfahrensprüfung macht, steht 
im Widerspruch zum Ergebnis eines der geführten Mitarbeiter-Interviews (Kapitel 
4.9), das von verbesserungswürdigen Anklageschriften spricht und darauf hinweist, 
dass es noch fünf Jahre brauche, bis die notwendige Routine und genügend Sicher-
heit in der Zusammenarbeit aller Partner vorhanden seien. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass die Situation heute noch nicht einheitlich ist, und dass es bezüg-
lich der Qualität der Verfahrensführung sowohl bessere wie schlechtere Beispiele 
gibt.  
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Als positive Punkte sind den Prüfberichten etwa zu entnehmen, dass der Schluss-
bericht der BKP so umfassend wie nötig und präzise ermittelt sei. Die BA hätte die 
Verfahrensschritte vorgängig durchdacht, gut geplant und koordiniert durchgeführt. 
Der Antrag der BA zur Einleitung der Voruntersuchung sei in Bezug auf Ermittlungs-
tiefe und rechtliche Qualifikation als umfassend und von bester Qualität zu bezeich-
nen oder der Schlussbericht des URA sei tatsächlich und rechtlich überzeugend.   
 
Nicht verschwiegen werden Schwierigkeiten in der gegenseitigen Zusammenarbeit 
und in der Abstimmung der einzelnen Verfahrensphasen. Beispielsweise konnte ein 
Verfahren offenbar nicht in die Voruntersuchung gegeben werden, weil zu befürch-
ten ist, dass dort Kapazitätsengpässe entstehen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es 
nach Expertenmeinung richtig, dass der Fall zur Zeit noch bei der BA liegt, obwohl 
man sich durchaus vorstellen könnte, ihn in die Voruntersuchung zu geben, wenn 
das URA in der Lage wäre, auch Verfahren zu führen, bei denen noch Überwa-
chungsmassnahmen laufen. 
 
Positiv wird auch vermerkt, dass die Begründungstiefe und Qualität der Gesuche 
der BA um Genehmigung von Überwachungsmassnahmen und die Entscheide der 
BK des BStGer gut seien und auf beiden Seiten sorgfältig gearbeitet werde. Die 
Arbeiten seien für beide Partner mit einem sehr hohen Aufwand verbunden; was 
nach Meinung des Experten aber nicht an der praktischen Durchführung, sondern 
an den hohen rechtlichen Anforderungen liege, die im Bundesgesetz betreffend die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) festgehalten sind.  
 
Nur rein formell verlange die BK mehr als vom Gesetz vorgesehen, indem sie die 
Übermittlung der Gesuche per Kryptofax, zusätzlich gleichzeitig postalisch auf Pa-
pier und Diskette und die Avisierung per Telefon verlange. Dies erfordere einen 
nicht unerheblichen Zusatzaufwand in einer Phase, wo ohnehin rasches Handeln 
nötig sei; in den Kantonen seien so aufwändige Übermittlungen der Gesuche nicht 
üblich.  
 
Die Bewilligungspraxis scheint dem Experten in zwei Fällen überdenkenswert:  
 
• Bei Verlängerungen solle nur noch massgeblich sein, ob die Voraussetzungen 

nach BÜPF gegeben sind; denn die BA werde Verfahren mit längerer Überwa-
chung nicht nachträglich an einen Kanton abtreten können, nur weil sich bei-
spielsweise der Verdacht auf Delikte organisierter Kriminalität nicht bestätigt.  

 
• Die Genehmigung zur Verwendung von Zufallsfunden solle sich jeweils auf 

eine bestimmte Überwachungsmassnahme beziehen, nicht aber auf be-
stimmte Gespräche aus dieser Massnahme; denn die Genehmigungsbehörde 
hätte nur zu prüfen, ob die Überwachung an sich zulässig sei, während die an-
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ordnende Behörde über die Verwendung der einzelnen Überwachungsergebnis-
se entscheide.  

 
 
4.7.4 Verfahrensdauer 
 
Nebst mehreren positiven Beispielen zügiger und angemessener Bearbeitungszei-
ten gibt es in den Prüfberichten auch hier Hinweise auf Optimierungspotential, 
beispielsweise durch eine Verkürzung oder Vermeidung von „Leerzeiten“ zwischen 
den einzelnen Verfahrensphasen: zwischen der Vornahme der letzten Untersu-
chungshandlung und der Antragstellung zur Einleitung der Voruntersuchung durch 
die BA oder zwischen der Eröffnung der Voruntersuchung und der Durchführung 
von Einvernahmen durch das URA.  
 
Ein Prüfbericht weist auf eine Bearbeitungslücke von einem Jahr im Voruntersu-
chungsbereich hin, ein anderer auf die Dauer von elf Monaten für die Erstellung des 
Finanzexpertenberichtes des URA und auf das anschliessende Zuwarten mit der 
Anklageerhebung nach Eingang des Schlussberichtes des Untersuchungsrichters in 
der BA.   
 
  
4.8 Aufsichtszwischenbericht der Beschwerdekammer  
 
Am 14. Juli 2006 stellte die BK dem Projektausschuss ihren Aufsichtszwischenbe-
richt betreffend die von ihr gemäss Beschluss der Gerichtsleitung des BStGer ge-
tätigten aufsichtsrechtlichen Abklärungen zur geringen Anzahl der von der BA er-
hobenen Anklagen zu. Der Projektausschuss hat diesen Bericht zur Kenntnis ge-
nommen, daraus aber keine neuen Erkenntnisse gewinnen können.  
 
Die Untersuchungen beziehen sich ausschliesslich auf die Zeitspanne zwischen der 
Beendigung der Voruntersuchung und der Anklageerhebung. Sie berücksichtigen 
den Prozessablauf (und die darin begründeten Verzögerungen) nicht. In nur zwei 
Fällen sind die kritisierten Punkte materieller Art, in allen übrigen handelt es sich 
um reine Termin- oder „Buchhaltungsfragen“ und um das Nichtzutreffen von Prog-
nosen, wann mit Anklagen zu rechnen sei.  
 
Zudem enthält der Aufsichtszwischenbericht eine Reihe von Ausführungen zu Art 
und Umfang der Aufsicht über die BA, welche für die Arbeit des Projektaus-
schusses nicht von Bedeutung sind. Auf die eigentliche Fragestellung, die Ab-
klärung von Gründen, die zur geringen Anzahl von Anklagen geführt haben, wird 
dagegen kaum eingegangen.   
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Zu den Ausführungen der BK, dass „... einzelne Staatsanwälte trotz wiederholter 
Beanstandung an der regelmässigen Teilnahme an Einvernahmen des URA 
festhalten ...“ meint der Projektausschuss folgendes: es ist durchaus sinnvoll, 
wenn die Staatsanwälte dieses Parteirecht zur Sicherung des Verfahrenser-
gebnisses wahrnehmen. Stellt der Verteidiger im Rahmen der neuen Untersu-
chungshandlungen die bisherigen Erkenntnisse des Staatsanwaltes in Frage, muss 
dieser seine Position vertreten können. Dieses Ressourcenproblem kann effizient 
gelöst werden, wenn das Voruntersuchungsverfahren abgeschafft wird.  
 
 
4.9 Mitarbeiter-Interviews 
 
Um den Einblick in den Ist-Zustand mit zusätzlichen Aspekten erweitern zu können, 
führten die externen Mitglieder des Projektausschusses16 Interviews mit zehn Mit-
arbeitenden der EffVor-Partner, die bisher noch nicht von der Situationsanalyse 
berührt worden waren. Auch der bisherige Leiter des Projektes EffVor wurde be-
fragt.   
 
Naturgemäss unterscheiden sich die Aussagen je nach Funktion der Interviewten 
mehr oder weniger. Daneben gibt es aber auch Antworten und Hinweise, die 
übereinstimmend mehrmals gemacht worden sind, beispielsweise dass das heutige 
zweistufige Strafverfahren mit der Voruntersuchung langwierig sei und zu 
Doppelspurigkeiten führe; allerdings wurde auch darauf hingewiesen, dass dies al-
lein nicht ausreiche als Erklärung. Zu hören war auch, dass der finanzielle Marsch-
halt EffVor in einem psychologisch schlechten Moment (mitten in der Aufbauphase) 
getroffen und massgeblich negativ beeinflusst habe (Aufbau, Konsolidierung, Effi-
zienz). Es habe sich daraus eine Konzentration auf die Bearbeitung der hängigen 
Verfahren zu Lasten von Neueröffnungen ergeben.  
 
Die Aussage von verschiedenen Interviewten, dass man sich bis zu 40 % mit 
Aufbau, Organisation, Administration, Auseinandersetzungen um Ressourcen 
(usw.) beschäftige, mag die (oft unterschätzte) Bedeutung des entsprechenden 
Aufwandes unterstreichen.   
 
In weiteren Aussagen wurden die internen Abläufe als Herausforderung bezeich-
net, der Bestand an Ermittlern als zu gering, die Unabhängigkeit von politischen Be-
hörden als mangelhaft oder die Anklageführung in Bellinzona als logistisch auf-
wändig.  
 

                                            
16  Hanspeter Uster (Regierungsrat, Zug), Andreas Brunner (Leitender Oberstaatsanwalt, Zürich), Jean-Marc 

Schwenter (ancien Procureur Général, Epalinges), Robert Steiner (Leiter Kriminalpolizei, Sion). 
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Erwähnt wird auch ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen den Partnern (wer 
kann den Erfolg für sich beanspruchen?). Nebst solchen Antworten sind auch Ver-
besserungs- und Vorgehensvorschläge zu finden wie beispielsweise die Neuaus-
richtung der Organigramme der BA und der BKP nach kriminologisch-kriminalisti-
schen Phänomenen (primäre Delikte).  
 
In einem zusammenfassenden Sinne ist aus den Interviews auf eine gewisse Ver-
unsicherung zu schliessen, grösstenteils ausgelöst durch den finanziellen Marsch-
halt kurz nach Start des Projektes und die nachfolgenden Diskussionen, welche die 
eigene Arbeit in Frage stellen. Daneben gibt es aber auch zahlreiche positive 
Punkte (es ist schon viel erreicht worden) und zweifellos gibt es die Bereitschaft, 
weiterhin gute Leistungen zu erbringen (es ist Potential vorhanden).   
 
 
4.10 Zusammenfassung der Bewertung 
  
Die Bewertung der Strafverfolgung auf Bundesebene ist nach Meinung des Projekt-
ausschusses ambivalent. Zweifellos ist einiges erreicht worden, die aufzubauenden 
Institutionen stehen, funktionieren, arbeiten zusammen und sind in Deliktsfeldern 
tätig, die bisher nicht oder nur in wenigen Kantonen bearbeitet wurden. Es wurden 
aber auch Betäubungsmittelverfahren geführt, die ebenso von den Kantonen hätten 
geführt werden können und sollen. Die Institutionen und die durch sie erarbeiteten 
Resultate entsprechen nicht ganz den Vorstellungen, die man sich beim Beschluss 
der Effizienzvorlage gemacht hat. Es sind nicht alle bestehenden Erwartungen 
erfüllt worden.  
 
Dies kann auf mehrere und verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, 
beispielsweise auf die kurze Wirkungszeit (es sind erst viereinhalb der acht bis zehn 
veranschlagten Aufbaujahre verstrichen) oder auf die Unterschätzung bestehender 
Schwierigkeiten und Rahmenbedingungen (Regionalquote für die Rekrutierung, 
fehlende Vorlaufszeit, Aufwand und Zeitbedarf für Routine- und Erfahrungsgewinn 
usw.). Es ist sicher nicht falsch, von einer gewissen Unfertigkeit des heutigen Zu-
standes zu sprechen. Die Situationsanalyse zeigt, dass EffVor funktioniert, in ver-
schiedener Hinsicht aber Handlungsbedarf besteht, damit „die Richtigen das 
Richtige richtig tun“ und die angestrebte Wirkung erzielt werden kann.  
 
Im Sinne einer abschliessenden Zusammenfassung wird nachfolgend auf oft ge-
hörte Einschätzungen verwiesen:  
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 Die EffVor-Ressourcen sind zu gering 
 
Diese Frage kann nicht generell und absolut beantwortet werden. Der Umfang der 
notwendigen Ressourcen hängt von Zielsetzung und Strategie ab. Die ursprüngliche 
Planung (Konzept 2000) ging davon aus, dass alle anfallenden Verfahren bearbeitet 
werden können und die Personalressourcen entsprechend dem Verfahrenszuwachs 
ansteigen. Diese Vorgabe ist mit den vorhandenen Ressourcen nicht realisierbar. 
Es geht darum, die wichtigen und richtigen Verfahren zu führen. Dazu ist eine neue 
Zielsetzung und Strategie notwendig.  
 
 

 Es gibt zu wenig Ermittler 
 
Diese Aussage kann stimmen. Es liegen dem Projektausschuss aber keine Zahlen 
vor, die das oft genannte Ermittlerdefizit eindeutig untermauern. Im Ermittlungs-
bereich der BKP werden 294 Stellen (180 für die Ermittlung inklusive Vorgesetzte 
und frühere Vorermittlung sowie 114 für die Ermittlungsunterstützung) eingesetzt. 
Das sind 82 % ihres gesamten EffVor-Bestandes. Im fedpol sind ausserhalb der 
BKP zusätzlich 92 EffVor-Stellen eingesetzt. In diesen Stellen, in der Verflachung 
der Hierarchie und einer Ablaufoptimierung sieht der Projektausschuss ein Poten-
tial, um den Ermittlungsbereich zu verstärken.  
 
 

 Die Wirtschaftsprüfung ist ungenügend ausgebaut 
 
Auch hier gibt es keine Zahlen, aber mehrere Anhaltspunkte, die auf ein Defizit hin-
weisen. Mit dem Aufbau der Wirtschaftsprüfung wurde erst begonnen, nachdem Er-
mittlung und Verfahrensführung grundsätzlich funktionierten. Die nach zwei Jahren 
einsetzenden Sparschnitte trafen den Bereich daher in einem noch nicht abge-
schlossenen Aufbaustand. Auch deshalb wurden anfangs nur wenige (später keine) 
Wirtschaftsstrafverfahren geführt. Auf der anderen Seite ist zu bemerken, dass es 
sowohl in der BA wie in der BKP und im URA Wirtschafts- und Finanzexperten gibt, 
was auf ein gewisses Synergiepotential hindeutet.  
 
 

 Die Ausbildung ist unzureichend 
 
Die Vorgaben zur Rekrutierung (Regionalquoten), die Anstellungsbedingungen des 
Bundes (die mit denjenigen einiger Kantone nicht mithalten konnten) und die not-
wendige Beauftragung bisheriger Mitarbeitender mit neuen Funktionen führten zu 
inhomogenen Personalkörpern. Der unterschiedliche Praxishintergrund (unter-
schiedliche Strafprozessordnungen in den Kantonen) erschwerte den Aufbau einer 
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„Unité de doctrine“ sehr. Es sind grosse Anstrengungen zur Anhebung und Anglei-
chung des Ausbildungsstandes unternommen worden. Weitere sind notwendig. Der 
Projektausschuss sieht ein gewisses Optimierungspotential darin, dass die zweifel-
los auch vorhandenen Topspezialisten eine zusätzliche Verantwortungs- und Vorrei-
terrolle übernehmen.   
 
 

 Es gibt zu viele Schnittstellen, Doppelspurigkeiten, Leerläufe 
 
Die Prozessbeteiligung verschiedener eigenständiger Institutionen bringt immer 
Schnittstellen mit sich. Die geltende Strafprozessordnung, die ein zweigliedriges 
Verfahren mit zweimaligem Handwechsel (BA-URA-BA) vorsieht, führt aber zu un-
nötigen Schnittstellen und Doppelspurigkeiten in der Verfahrensbearbeitung. Die 
vorgesehene neue Strafprozessordnung wird diesen Umweg aufheben. Die Unter-
bringung der Institutionen (BKP) in Bern an sechs verschiedenen Standorten er-
schwert die Zusammenarbeit, verursacht Zeitverluste und „lange Wege“. Hier ist 
unbedingt eine Situationsverbesserung notwendig. Die Organigramme der Institutio-
nen lassen weiteres Optimierungspotential erwarten. Zu prüfen ist deshalb eine Ver-
schlankung, beispielsweise durch eine Konzentration der Rechtsdienste BA/fed-
pol/BKP (deren Aufgaben zu überprüfen und von denjenigen der operativen Berei-
che abzugrenzen sind). Notwendig ist auch die Überprüfung von Vorgesetzten-
funktionen und Durchlaufstellen.    
 
 

 Die Verfahrensführung ist nicht effizient   
 
Diese Frage kann nicht generell beurteilt werden. Jedes Verfahren ist anders, stellt 
andere Anforderungen und Notwendigkeiten. Die Verfahrensführung hängt zudem 
in einem grossen Ausmass vom Verfahrensführenden und den ihm zugeteilten 
Mitarbeitenden (Ausbildung) ab. Der Projektausschuss hat im Rahmen seiner Über-
prüfung (die sich auf eine Auswahl von Verfahren beschränken musste) keine An-
zeichen von strukturellen fachlichen Fehlleistungen oder offensichtlicher Ineffizienz 
gefunden. Dagegen ist er auf „Leerzeiten“ zwischen den einzelnen Verfahrenspha-
sen gestossen, die darauf hindeuten, dass auch die Verfahrensführung noch ge-
strafft werden könnte.   
 
 

 Es gibt zu wenig Anklagen 
 
Der Projektausschuss teilt diese Meinung. Als mögliche Ursachen sieht er den 
Bearbeitungsengpass im URA und eine zu geringe Ausrichtung der Prioritätenset-
zung in der BA auf bei vernünftigem Ressourceneinsatz „erfolgsträchtige“ Verfah-
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ren. Allerdings ist er auch der Meinung, dass die Anzahl der Anklagen für sich allein 
kein Erfolgskriterium sein kann, sondern es vielmehr darum geht, die wichtigen und 
richtigen Verfahren zur Anklage zu bringen.     
 
 

 Es gibt zu viele „Flops“ 
 
Dem Projektausschuss liegen keine Unterlagen vor, die einen solchen Vorwurf 
rechtfertigen würden. Im Gegenteil hat die Überprüfung von Verfahren, die negativ 
in Medien erwähnt worden sind, ergeben, dass diese Verfahren den bestehenden 
Sachverhalten angemessen, juristisch und qualitativ gut geführt worden sind. Die 
bisher erfolgten Verfahrenseinstellungen sind nicht genauer untersucht worden. Es 
liegt aber auf der Hand, dass in den bearbeiteten Deliktssegmenten der obersten 
Ebene ein Tatverdacht sich oft nicht bestätigen lässt und Einstellungen vermehrt 
vorkommen.  
 
 

 Man ist zu „auslandsgläubig“ 
 
Auch für diesen Hinweis fand der Projektausschuss keine Bestätigung. Im Prüf-
bericht zum untersuchten komplexen Verfahren der (passiven) internationalen 
Rechtshilfe wird die Arbeitsweise der BA als präzise und ausführlich bezeichnet. 
Deutlich zeigte sich die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Ausland, einer-
seits durch den verursachten grossen Aufwand und durch die unterschiedliche 
Praxis der Strafverfolgung und der diesbezüglichen Vorstellungen in den verschie-
denen Ländern, andererseits aber auch durch die Bedeutung einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit für den Finanzplatz Schweiz und dessen Ruf.  
 
 

 Die Kantone werden nicht entlastet 
 
Die Zusammenarbeit mit den Kantonen hat sich verbessert. Abstimmungs- und 
Abgrenzungsprobleme sind angesichts des Strafverfolgungssystems in der Schweiz 
(gleichzeitige Zuständigkeit für die Verfolgung in einzelnen Deliktszweigen durch die 
Kantone und den Bund) nicht zu vermeiden und gemeinsam zu lösen. Dies erfolgt 
auch. Dem Ergebnis einer kürzlichen Umfrage der Arbeitsgruppe „operative Zusam-
menarbeit“ (AGOZ) ist zu entnehmen, dass keine Probleme mit dringendem Hand-
lungsbedarf bestehen. EffVor hat die Kantone zwar nicht im ursprünglich vorge-
sehenen und erwünschten Ausmass, aber so weit wie dies bisher möglich gewesen 
ist, entlastet. Eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit ist von der geplanten 
Änderung des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Abgeltung aus-
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serordentlicher Kosten kantonaler Organe bei ihrer Tätigkeit als gerichtliche Polizei 
des Bundes) zu erwarten.  
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5. Soll-Definition  
 
5.1 Merkmale und Schlussfolgerungen aus der Ist-Analyse 
 
Der wahrscheinlich wichtigste und hauptsächlichste Erfolgsfaktor für die Strafver-
folgung auf Bundesebene ist unbestritten eine enge gegenseitige Zusammenarbeit 
mit dem Ausland, den Kantonen und zwischen den Institutionen auf Bundesebene. 
Im  bisherigen EffVor-Aufbau lassen sich Verzettelungen finden, die diese Zusam-
menarbeit teilweise erschweren, und Anzeichen, dass sich diese notwendige Zu-
sammenarbeit noch nicht vollständig und effizient genug eingespielt hat.   
 
Angesichts dieser Ausgangslage, der bisher erst kurzen Projektlaufzeit und der vor-
gesehenen Schweizerischen Strafprozessordnung mit der Abschaffung der Vor-
untersuchung betrachtet der Projektausschuss sowohl einen schnellen weiteren 
Ausbau wie einen Abbruch von EffVor als verfehlt. Notwendig erscheint ihm zum 
heutigen Zeitpunkt aber ein Umbau, der die bisherigen Erfahrungen berücksichtigt, 
die Lücken angeht und das Verbesserungspotenzial nutzt.  
 
Leitlinie dazu muss eine Vereinfachung und Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Strafverfolgungsbehörden des Bundes unter sich und mit den Kantonen sein. 
Gleiches gilt für den Verkehr mit dem Ausland. Der Projektausschuss hat die be-
stehenden Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen im Bereich EffVor auch und vor 
allem nach diesem Kriterium überprüft.  
 
 
5.2 Zielideen für die Strafverfolgung auf Bundesebene 
 
Die Strafverfolgung des Bundes soll zur Stärkung der Kriminalitätsbekämpfung 
in der Schweiz beitragen, indem sie in bestimmten geeigneten Bereichen die 
Hauptlast übernimmt. Dies gilt insbesondere auch für Fälle mit internationalem Be-
zug. Erstes Ziel ist, dass die Strafverfolgung des Bundes dann Sicherheit wieder 
herstellt oder fördert, wenn eine übergreifende statt punktuelle Verbrechensbe-
kämpfung notwendig ist und mehr Wirksamkeit verspricht.  
 
Diese höhere Wirksamkeit ergibt sich aus dem dichten internationalen Verbin-
dungsnetz, auf Bundesebene aus der Nähe zu anderen zentralen Stellen wie dem 
Dienst für Analyse und Prävention (DAP), dem Eidgenössischen Departement für 
auswärtige Angelegenheiten (EDA), dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco), aus 
der Ballung von Spezialwissen auf bestimmten Gebieten wie der Proliferation von 
Dual-use-Gütern, dem internationalen Betäubungsmittel-Grosshandel oder den 
terroristischen Bedrohungen, aber auch aus der Ansammlung von Sprachkompe-
tenzen.  
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Die höhere Wirksamkeit kann sich auch aus dem Einsatz von Ressourcen her-
leiten, die den betroffenen Kantonen, namentlich den mittelgrossen und kleineren, 
bei sehr aufwändig zu recherchierenden Sachverhalten oftmals fehlen. Dazu gehört 
ganz klar die Führung  grosser Wirtschafts- und Finanzstraffälle.  
 
Aus der konsequenten Ausrichtung auf die übergreifende Verbrechensbekämpfung 
ergeben sich zwei Nebeneffekte: vorweg jener der Konzentration der Kantone und 
ihrer Ressourcen auf Strafsachen, die sie ebenso gut oder gar besser als der Bund 
bewältigen können, indem sie entlastet werden von Strafsachen, die der Bund 
besser als die Kantone bewältigen kann. Die Entlastung der Kantone ist somit nicht 
in einer quantitativen, sondern in einer qualitativen Hinsicht gemeint. Der zweite Ne-
beneffekt besteht darin, dass der Bund Kantons- oder Landesgrenzen überschrei-
tende Straffälle gesamthaft aufgreift, die bisher höchstens punktuell angegangen 
wurden.   
 
Mit dem Artikel 340bis StGB hat der Gesetzgeber in diese Richtung legiferiert. Diese 
Kompetenznorm enthält aber mehrere unbestimmte und daher auszulegende Ge-
setzesbegriffe. Abstimmungen und Kompetenzabgrenzungen sind deshalb unab-
dingbar, wenn sie als Rahmenbestimmungen funktionieren sollen, die es zulassen, 
dass die Straffälle bei derjenigen Behörde untersucht und beurteilt werden, die dafür 
am besten geeignet scheint.  
 
Nach diesem Modell unterstehen, mit wenigen Ausnahmen, alle Straftatbestände 
grundsätzlich der kantonalen Gerichtsbarkeit. Der Bund ist nur dann kompetent, 
wenn besondere Gründe für die Bundeskompetenz sprechen. Damit ist klargestellt, 
dass am verfassungskonformen Primat der Strafverfolgung durch die kanto-
nale Justiz und Polizei nicht gerüttelt werden soll.   
 
Koordinationsbedarf gibt es im Sinne einer Informationsbewirtschaftung konkor-
datsübergreifender serien- und bandenmässig begangener Straftaten, soweit eine 
solche Informationsbewirtschaftung im Interesse einer nationalen und/oder inter-
nationalen Bearbeitung durch mehrere Kantone und/oder Länder unabdingbar ist. 
Als Beispiele mit solchem Koordinationsbedarf seien die „Rammbockeinbrüche“, 
Betrügereien wie die „Nigeria-Connection“, die systematischen Kupferdiebstähle 
oder der Menschenhandel im Rotlichtmilieu genannt. Die Effizienz der örtlichen oder 
kantonalen Strafverfolgung leidet oft darunter, dass sie mit der Strafverfolgung in 
anderen Kantonen nicht oder zu wenig koordiniert ist. Es erscheint folglich als 
Mangel, dass BA und BKP, wenn sie aufgrund der Kompetenzschranken von Art. 
340bis StGB auf ein eigenes Strafverfahren verzichten müssen, nicht wenigstens 
eine koordinierende Funktion übernehmen. An sich ist die Übernahme einer solchen 
Koordinationsfunktion von Fall zu Fall durch den Bund selbstverständlich. Sollte die 
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Übernahme dieser Aufgabe daran scheitern, dass es keine explizite Rechtsgrund-
lage dafür gibt, wäre eine solche zu schaffen.   
 
 
5.3 Umsetzung der Zielideen 
 
Gestützt auf diese Zielideen sind die bisherigen Zuständigkeitsregeln einer Prüfung 
zu unterziehen und wo notwendig neu zu formulieren. Hauptziel ist es, dass der 
Bund konsequenter als bisher Strafverfahren führt, die ausgeprägte internatio-
nale oder gesamtschweizerische Bedeutung haben. Dagegen soll er die Massen-
delikte im Bereich der klassischen Kompetenzen nicht mehr selber bearbeiten 
müssen. Auf dem Gebiet der neuen Kompetenzen soll der bisher zu hohe Anteil 
nicht komplexer Verfahren zu Gunsten weniger, aber komplexer Verfahren reduziert 
werden.  
 
Aus föderalistischen und Ressourcengründen wird es nie möglich sein, den Drogen-
grosshandel oder die grenzüberschreitenden schweren Delikte gegen den Wirt-
schafts- und Finanzplatz Schweiz generell dem Bund zuzuweisen. Entscheidend ist 
auch hier, dass die „Richtigen das Richtige richtig tun“.  
 
Damit ist auch gesagt, dass es nicht Ziel der Strafverfolgung des Bundes sein soll, 
möglichst viele Verfahren zu führen, möglichst viele Anklagen einzureichen oder 
möglichst hohe Vermögenswerte einzuziehen. Entscheidend ist vielmehr, dass die 
Strafverfolgung auf Bundesebene in definierten Bereichen durch sparsamen und 
gezielten Mitteleinsatz qualitativ und quantitativ optimale Ergebnisse der Straf-
verfahren erzielt, was wiederum einen beträchtlichen präventiven Effekt bewirkt.   
 
Der Projektausschuss ist nach der Diskussion verschiedener Revisionsmodelle zum 
Schluss gekommen, dass auf eine Gesetzesrevision von Art. 340 und nament-
lich von Art. 340bis StGB (zumindest vorerst) verzichtet werden kann. Mit einer 
solchen könnten zwar bisherige Probleme beigelegt werden, es würden aber zwei-
fellos auch neue geschaffen. Es müsste wieder mit unbestimmten Rechtsbegriffen 
(beispielsweise dem „komplexen Verfahren“) gearbeitet werden.  
  
Nach Meinung des Projektausschusses ist der Zuständigkeitskatalog Bund/Kan-
tone wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben zu ändern. Dazu braucht es 
praktisch keine Gesetzesänderung. Mit einem Weg über Absprachen und Abstim-
mungen zwischen dem Bund und den Kantonen kann die Zusammenarbeit einfa-
cher, schneller und direkter werden.  
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Kompetenzenkatalog (Zuständigkeiten Bund - Kantone) 

Delikt Bund Kanton Begründung 
Klassische 
Kompetenz 
- Massendelikte 
- Amtsgeheimnis und 
  politische Delikte 

 
 

• Massengeschäft meist delegiert; Gesetzes-
korrektur bei Gelegenheit 

• Pool-Lösung bei Bedarf (Ausstandsgründe) 

Nebenstrafen-
Gesetzgebung Bund 
(GüterkontrollG, 
KriegsmatG) 

 
 • heutige Lösung belassen (Know-how) 

Organisierte 
Kriminalität 

 
 

• perpetuatio fori (kein Handwechsel); wer begonnen 
hat, beendet 

• Ausnahmen sind möglich (vor allem von den 
Kantonen zum Bund) 

Internationale 
Rechtshilfe 
aktiv/passiv 

 
 • ausser es gibt einen Konnex zu einem Verfahren in 

einem Kanton 

Wirtschaftskriminalität   • Grundsätzlich kantonale Zuständigkeit, für die 
„zehn grössten Fälle“ Bundeszuständigkeit 

Geldwäscherei  
(ex. MROS) 

   

Terrorismus   • gemäss Gesetzesvorgabe 

Internetkriminalität 
 

 
• neue Gesetzesregelung  
• Initialermittlungen Bund (bis zum ersten 

Anzeigerapport) 
• Anschlussermittlungen und -handlungen Kanton 

Korruption 
 

 
• obligatorische Kompetenz Bund (Know-how) 
• Pool-Lösung bei Bedarf (analog Amtsgeheimnis; 

Ausstandsgründe); bei KSBS bereits initiiert 

Flugunfälle 
 

 
• heute von Bund und Kantonen bearbeitet 
• Verschiebung zu den Kantonen (Erfahrungen, 

Know-how, opferzentrierte Lösung, regionale 
Gegebenheiten) 

Koordination     
 

 
 

• Informationsbewirtschaftung konkordatsübergrei-
fender serien- und bandenmässig begangener 
Straftaten soweit diese im Interesse einer nationa-
len und/oder internationalen Bearbeitung durch 
mehrere Kantone und/oder Länder unabdingbar ist 

 
 
 Kompetenz zum Bund  Pool-Lösung 
  

  Kompetenz zum Kanton Bund oder Kanton  
   

  Bund und Kanton gemeinsam belassen 

 
 
5.4 Verfahren und Verfahrensführung 
 
5.4.1 Verfahrensbereiche 
 
Nach der im vorangehenden Kapitel geschilderten Ausrichtung (Kompetenzab-
grenzung mit den Kantonen) umfasst die Strafverfolgung auf Bundesebene die Be-
reiche internationale Rechtshilfe (aktiv/passiv), Geldwäscherei, organisierte Krimina-
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lität, Wirtschaftskriminalität, Terrorismus, Internetkriminalität, Korruption, Neben-
strafgesetzgebung und klassische Kompetenz. Bei der Wirtschaftskriminalität soll 
sie (obwohl hier nur mit einer fakultativen Kompetenz versehen) einen neuen 
Schwerpunkt setzen17. Damit einher geht eine Akzentverschiebung innerhalb des 
Deliktsfeldes der organisierten Kriminalität weg von den bisher bearbeiteten mittle-
ren und grösseren Betäubungsmittelverfahren hin zu den Geldwäschereivergehen.  
 
Für den Finanz- und Wirtschaftsplatz Schweiz ist eine effiziente Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität ein ganz wesentliches Element. In ganz komplexen und 
aufwändigen Fällen ist es unabdingbar, dass der Bund diese Verfahren bearbeitet 
(entweder angesichts ihrer internationalen Ausrichtung oder wenn sie mehrere Kan-
tone betreffen oder dermassen aufwändig sind, dass selbst grosse Kantone an die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen).  
 
Bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ist der Bund bisher nur in wenigen 
Einzelfällen tätig geworden, weil er hier nur über eine fakultative Kompetenz verfügt 
und er seine in den letzten drei Jahren immer stärker beschnittenen Ressourcen im 
obligatorischen Bereich einsetzen wollte. Die neue Ausrichtung (Beschränkung im 
obligatorischen Bereich auf die Führung von komplexen und grossen Fällen, Einsatz 
der damit frei werdenden Kräfte im fakultativen Bereich) ist realitäts-, praxis- und 
bedürfnisnah. 
 
Die Wiederbesetzung von Stellen und die entsprechende Personalauswahl haben 
sich nach den neuen Zielideen und den entsprechenden Schwerpunkten zu 
richten.   
 
 
5.4.2 Strategie 
 
Es ist wesentlich, dass die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen dieser Schwer-
punkte, konzentriert auf die Kernaufgaben des Bundes, in einer Strategie definie-
ren, welches inskünftig die Ziele ihrer Anstrengungen sein werden, welche Verfah-
ren geführt und welche Resultate angestrebt werden sollen. Nur auf Grund einer 
von BA und fedpol gemeinsam definierten Strategie ist es möglich, die anfallenden 

                                            
17 Mit dem zusätzlichen Schwerpunkt bei der Wirtschaftskriminalität wird auch dem Umstand Rechnung getra-

gen, dass die konkrete Gefährdung durch das organisierte Verbrechen in der Schweiz unterschiedlich einge-
schätzt wird. Anlässlich der Abschlusstagung des Nationalen Forschungsprogrammes (NFP) 40 „Gewalt im 
Alltag und organisierte Kriminalität“ im Mai 2002 wurde festgehalten, dass die organisierte Kriminalität im 
binnenschweizerischen Alltag nicht als echte Bedrohung zu betrachten sei. In seinem Bericht 2003 „Innere 
Sicherheit der Schweiz“ vom Mai 2004 hielt das fedpol fest, dass die Schweiz stark durch kriminelle 
organisierte Gruppen aus Südosteuropa den GUS-Staaten und Westafrika betroffen sei. Heute machen die 
Strafverfolgungsbehörden grosser Agglomerationen zunehmend Strukturen im Bereich von professioneller 
Bankenkriminalität und kriminellen Organisationen aus.   

 



 
 

44

Hinweise und die Ansatzpunkte zur Eröffnung neuer Verfahren nach einer sicheren 
und zielführenden Prioritätensetzung zu gewichten und zu bewerten.  
 
 
5.4.3 Aufhebung von Doppelspurigkeiten 
 
Die aktuelle Strafprozessordnung des Bundes aus dem Jahre 1934 hat ausge-
sprochen ineffiziente und ressourcenintensive Verfahren zur Folge (Doppel-
spurigkeiten durch die zwischen die Ermittlung und Anklage eingeschobene Vor-
untersuchung, gleiche/ähnliche Aufträge von BA und URA an BKP, Teilnahme der 
Staatsanwälte an den URA-Einvernahmen, zweimaliger Handwechsel, fehlender 
Strafbefehl). Auch wenn der Instruktionsgrad je Ermittlungsverfahren bei der BA auf 
über 80 oder 90 % erhöht wird, muss sich der mit der Voruntersuchung beauftragte 
Untersuchungsrichter doch jedes Mal in den ganzen Fall einlesen - eine unnötige 
Doppelspurigkeit.  
 
Die Ernsthaftigkeit dieses Problems zeigt sich unter anderem daran, dass im 
URA am 30. Juni 2006 insgesamt 60 Voruntersuchungen (klassische und neue 
Kompetenzen) hängig waren. Unter der Annahme, dass ein Untersuchungsrichter in 
einem Jahr vier Voruntersuchungen erledigen kann, würde der Abbau dieses Eng-
passes, der den gesamten nachfolgenden Anklagebereich beeinflusst, anderthalb 
Jahre dauern (10 UR x 4 Verfahren = 40 Verfahren/Jahr). Bei dieser rechnerischen 
Einschätzung wird der laufende Eingang neuer Anträge der BA um Voruntersu-
chungen nicht berücksichtigt.  
  
Mit der Inkraftsetzung der geplanten neuen Schweizerischen Strafprozessordnung, 
die 26 mehr oder weniger unterschiedliche kantonale Strafprozessordnungen ver-
einheitlichen soll, werden die beschriebenen Doppelspurigkeiten aufgehoben.   
 
Nachdem in den letzten Jahren bereits vier Kantone zum Staatsanwaltschaftsmo-
dell gewechselt haben, das mit der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung 
eingeführt werden soll, wird es heute in sechs Kantonen praktiziert (BS, TI, SG, AI, 
SO, ZH) sowie in BL für Verfahren der Wirtschaftskriminalität. Auch die Kantone 
Bern und Zug sind gegenwärtig daran, dieses Modell vorzeitig einzuführen.   
 
Der Projektausschuss ist der Meinung, dass die Inkraftsetzung der neuen Schwei-
zerischen Strafprozessordnung, die nach seiner Einschätzung kaum vor 2010 
erfolgen dürfte, nicht abgewartet werden darf, sondern so schnell wie möglich 
eine Lösung greifen muss. Als solche kommt eine vorgezogene Inkraftsetzung der 
Schweizerischen Strafprozessordnung für den Bund in Frage (parallel zu den 
Beratungen im Parlament wäre ein entsprechendes Gesetz über die Organisation 
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der Strafverfolgungsbehörden des Bundes nach den Vorgaben von Art. 13 ff. CH-
StPO zu erarbeiten).  
 
Die andere Möglichkeit ist die Abkehr von der obligatorischen Voruntersuchung, 
indem diese fakultativ wird (Revision der BStP in diesem Punkt). Nach Inkraft-
setzung der Schweizerischen Strafprozessordnung und ihrer Einführungsgesetzge-
bungen beziehungsweise mit der Aufhebung der BStP würde diese Übergangsrege-
lung wieder ausser Kraft treten.  
 
Der Projektausschuss bezweifelt allerdings, ob die Einführung der fakultativen 
Voruntersuchung zielführend ist. Auch wenn es die BA sein wird, die entscheiden 
könnte, ob es eine Voruntersuchung gibt, hätten die Parteien, insbesondere die Be-
schuldigten, die Möglichkeit, diese Entscheide mit einem Rechtsmittel anzufechten 
und eine Voruntersuchung zu beantragen. Damit wären lange Verfahrensverzöge-
rungen wiederum unausweichlich. 
 
Wie auch immer die schnellstmögliche Aufhebung des Voruntersuchungsverfahrens 
aussieht: es muss berücksichtigt werden, dass die im URA bestehenden Penden-
zen bis zu ihrer Inkraftsetzung abgebaut sind, beispielsweise durch den Einsatz 
ausserordentlicher Untersuchungsrichter für den Abschluss der Voruntersuchungen 
einzelner Verfahren.  
 
 
5.5 Strukturen und Organisation  
 
5.5.1 Organisation zur Führung der Strafverfahren: das Verfahren als 

gesteuertes Projekt 
 
Im Bereich der Strukturen und Organisation hat der Projektausschuss mehrere 
Möglichkeiten diskutiert, die eine engere und damit zielführendere Zusammen-
arbeit ermöglichen könnten. Beispiele dafür wären ein Modell, in dem Teile der BKP 
fest den Staatsanwaltschaftsteams zugeteilt sind (wie in Basel) oder ein Modell, das 
einen höheren Spezialisierungsgrad aufweist, indem sich die Organisation nach 
Deliktsfeldern ausrichtet. Beide wurden verworfen.  
 
Der Projektausschuss geht davon aus, dass eine feste (systematische) Zuteilung 
von Teilen der BKP an die BA zu einer Zweiklassenpolizei führen könnte. Seiner 
Meinung nach müsste (ausgehend von der erwähnten erforderlichen Strategie) viel-
mehr eine enge Zusammenarbeit angestrebt werden.  
 
Möglich scheint dem Projektausschuss in gewissen Bereichen (beispielsweise bei 
der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität) eine Zuweisung bestimmter Mitarbeiter 
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auf Zeit an den verfahrensführenden Staatsanwalt. Zudem empfiehlt er, zur Schaf-
fung eines gegenseitigen Verständnisses und damit einer guten Grundlage für die 
zukünftige enge Zusammenarbeit, dass jeder Ermittler der BKP ein in der Regel 
sechs bis zwölf Monate dauerndes Praktikum (Stage) in einem Staatsanwaltschafts-
team absolviert.  
 
Eine feste organisatorische Ausrichtung der BA und der BKP nach kriminologisch 
definierten Deliktsfeldern würde eine Spezialisierung (Deliktsfelder) innerhalb 
einer Spezialisierung (Bundeszuständigkeit für interkantonale/internationale Fälle) 
schaffen. Denkbar sind dagegen eine Spezialisierung (als Ausnahme) im Bereich 
der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität sowie eine Teilspezialisierung oder Fe-
derführung in den anderen Bereichen.  
 
Grundsätzlich spricht sich der Projektausschuss aber für einen projektbezogenen 
und nicht deliktsbezogenen Einsatz der Ressourcen aus. Schon heute besteht 
eine (fachliche und sprachliche) Spezialisierung, die es ermöglicht, die richtige 
Person mit der Bearbeitung des richtigen Dossiers zu betrauen. Im Rahmen der 
Zweigstellenstruktur würde eine Organisation nach Deliktsfeldern einer unerwünsch-
ten (parallelen) Spezialisierung an mehreren Standorten entsprechen, die ange-
sichts der knappen personellen Dotierung in den Zweigstellen zudem kaum umsetz-
bar wäre.   
 
Ausgehend von diesen Überlegungen empfiehlt der Projektausschuss, grosse, 
komplexe Verfahren (Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität, Terrorismus-
bekämpfung) als gesteuerte Projekte zu führen. Grundlage und Hintergrund dazu 
haben neben den gesetzlichen Vorgaben zwischen der BA und dem fedpol zu 
erarbeitende Leitbild- beziehungsweise Strategieentscheide zu sein. Daraus haben 
mittelfristige Zielsetzungen (Ausrichtung, Schwerpunkte) der Strafverfolgungsbehör-
den des Bundes ersichtlich zu sein. Die Projekte haben sich grundsätzlich an diesen 
Zielsetzungen auszurichten. 
 
Die von der BKP oder der BA beantragten Projekte werden auf Leitungsebene BA 
und BKP im Sinne eines Commitments genehmigt. Dabei geht es vorab um den 
Verfahrensgegenstand, die personelle und finanzielle Ressourcenzuteilung der 
Arbeitspartner und externer Stellen (Telefonkontrollen, Gutachten usw.), den Zeit-
plan sowie die Meilensteine (usw.). Auch wesentliche Projektänderungen unterlie-
gen dieser Genehmigungspflicht.  
 
Die Führung der Verfahren als gesteuerte Projekte verlangt eine Festzuteilung der 
Mitarbeitenden zum jeweiligen Projekt. Projektleiter des Verfahrens ist stets ein 
Staatsanwalt des Bundes. Dieser hat gegenüber den ihm zugewiesenen bezie-
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hungsweise zugeordneten Projektmitarbeitenden volle Kompetenz. Er ist befugt, 
Aufträge im Rahmen des Projektes direkt zu erteilen.   
 
Die empfohlene Führung der grossen Strafverfahren als gesteuerte Projekte ist an-
spruchsvoll, zumal es sich meist um dynamische Projekte handelt, welche eine 
straffe rollende Planung und ein entsprechendes institutionalisiertes und standardi-
siertes Controlling erfordern. Besondere Führungsaufgaben sind die Erarbeitung 
von Strategie und Leitbild sowie die Projektgenehmigung auf oberster Ebene. Die 
Projektleiter sind in Projektmanagement zu schulen. 
 

Das in der BA bestehende Vorgehen „Strafverfahren als Projekt“ ist weiter zu 
entwickeln, indem die Steuerung des Projektes zu einem zentralen Element wird, 
und übergreifend einzusetzen. Der Ressourceneinsatz soll in allen Bereichen, 
beispielsweise auch in demjenigen der passiven Rechtshilfe, strategiegemäss er-
folgen, auf das Notwendige beschränkt und mit den Partnern abgesprochen sein. 
Dasselbe gilt für Verfahren, bei denen die Täter im Ausland sind und nicht mit einer 
Auslieferung gerechnet werden kann. Hier muss mit der ausländischen Behörde ab-
gesprochen werden, welche Ermittlungsergebnisse sie will.  
 
 
5.5.2 Organisation im Bereich der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität  
 
Im Bereich der Wirtschaftskriminalität sind grundsätzlich weiterhin die Kantone 
zuständig. Allerdings sollen die „zehn grössten“ umfangreichen und komplexen 
Verfahren vom Bund geführt werden. Als Beispiele seien die Verfahren „Erb“ und 
„Swissair“ aus dem Kanton Zürich oder „Behring“, das vom Bund geführt wird, er-
wähnt. Eine wie auch immer ausgestaltete Pool-Lösung zwischen dem Bund und 
den Kantonen wurde vom Projektausschuss geprüft, aber als weder wünschenswert 
noch in nächster Zeit realisierbar verworfen.  
 
Art. 340bis StGB lässt dem Bund mit der fakultativen Kompetenz heute die Wahl, ob 
er ein Verfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität führen will. Diese Unsicher-
heit ist durch den Abschluss von Rahmenbedingungen zwischen dem Bund und 
den Kantonen lösbar. Eine solche ähnliche Vereinbarung (working agreement) gibt 
es bereits zwischen dem Kanton Zürich und der Zweigstelle Zürich der Strafverfol-
gungsbehörden des Bundes. Deshalb erübrigt es sich im Moment, die bestehende 
fakultative Kompetenz des Bundes im Bereich der Wirtschaftskriminalität durch eine 
obligatorische zu ersetzen.   
 
Indem die BA die „zehn grössten“ Verfahren führt und beim BStGer Anklage erhebt, 
ergibt sich dort ein spezifisches Know-how. Es wäre im Sinne eines pragmatischen 
Vorgehens denkbar, dass die Kantone, die weiterhin die Grosszahl der Verfahren 
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führen, die Wahlmöglichkeit haben, ein Verfahren ebenfalls vor das BStGer in Bel-
linzona zu bringen. Dies ist zwar nur mit einer entsprechenden Gesetzesänderung 
möglich, würde aber dem Umstand Rechnung tragen, dass die kleineren Kantone 
zu wenige Verfahren führen, um im Bereich der erkennenden Richter das notwen-
dige Know-how aufbauen zu können. Zudem könnte auf die Schaffung diesbezüg-
licher Spezialgerichte in den Kantonen verzichtet werden.   
 
 
5.5.3 Zweigstellen  
 
Der Projektausschuss hat sich auch die Frage gestellt, ob es richtig ist, dass die 
Strafverfolgungsbehörden des Bundes mit Zweigstellen in drei Kantonen arbeiten. 
Nebst einer Aufhebung der Zweigstellen zu Gunsten einer vollständigen Zentralisie-
rung wäre auch die Beschränkung der Zweigstellenlösung auf die BKP möglich 
(Staatsanwälte nur in Bern, Ermittler der BKP in Bern und in den Zweigstellen).  
 
Für die Beibehaltung der Zweigstellen spricht, dass diese Lösung die Zusammen-
arbeit mit den Kantonen (beispielsweise die Bildung und Funktion von gemischten 
Arbeitsgruppen) wesentlich erleichtert. Die Nähe zur Täterschaft und die Möglich-
keit, Einvernahmen (Haftplätze) zeitsparend vor Ort durchführen zu können, sind 
weitere Vorteile. Zudem erleichtern und fördern die Zweigstellen die Verbindung in 
das sprach- und kulturverwandte Ausland (Romandie/Frankreich, Tessin/Italien, 
Zürich/Deutschland/Österreich).  
 
Die Beschränkung der Zweigstellenlösung auf die BKP wurde vor allem verwor-
fen, weil die vorgeschlagene Führung der Strafverfahren als gesteuerte Projekte 
einen gemeinsamen Standort für die Projektteams bedingt.       
 
 
5.6 Varianten zur Umsetzung 
 
5.6.1 Kurzbeschrieb der Varianten 
 
Der Projektausschuss hat sechs Modellvarianten diskutiert, die grundsätzlich mög-
lich wären. Diese Modelle sind (mit Ausnahme der Randmodelle 1 und 6) so defi-
niert, dass sie Aufgaben umfassen, denen hinsichtlich der Wirksamkeit der Straf-
verfolgung der Schweiz eine zentrale Bedeutung zukommt.   
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Modell 1 „Konzept 2000“ 
Dieses Modell geht davon aus, dass alle anfallenden Verfahren bearbeitet werden 
können und der Personalkörper entsprechend dem Verfahrensanfall anwächst. Die 
BKP (Ermittlungsbereich) und die BA (Wirtschaftsprüfung) werden gemäss Konzept 
2000 weiter aufgebaut. Der Ressourcenbedarf entspricht der bisherigen Projekt-
planung. EffVor wird wie bisher weitergeführt.   
 
 
Modell 2: „Konzentration der Kräfte“ 
Dieses Modell konzentriert die Strafverfahren des Bundes auf die komplexen und 
aufwändigen Verfahren der eigentlichen Bundeskompetenzen. Der Bund bearbeitet 
mit diesem Modell künftig keine mittleren Betäubunsmittelfälle mehr. Unabdingbar 
sind entsprechende Zielvorgaben (Strategie) und die Steuerung der Verfahren als 
Projekte.  
 
EffVor konzentriert sich auf die folgenden Aufgaben: 
• Organisierte und Wirtschaftskriminalität, 
• Rechtshilfe (und daraus sich ergebende Strafverfahren), 
• Internationaler Ansprechpartner (Auslandsverbindungen), 
• Geldwäscherei (aus MROS-Meldungen), 
• Terrorismusfinanzierung, 
• Internetkriminalität, 
• Korruption,  
• Nebenstrafgesetzgebung Bund, 
• Klassische Kompetenzen, 
• Vorabklärungen/Koordination im Bereich von Artikel 340bis StGB.  
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Modell 3:  „minus organisierte und Wirtschaftskriminalität“ 
Bei diesem Modell wird auf die Bearbeitung der organisierten und Wirtschafts-
kriminalität verzichtet. Der Ressourcenbedarf wird vom Umstand bestimmt, wie viele 
Verfahren und wie tief und wie breit diese geführt werden. Notwendig sind entspre-
chende Zielvorgaben (Strategie) und Priorisierung (Ressourcenzuteilung/-verschie-
bung).  
 
EffVor wird mit folgenden Aufgaben weitergeführt: 
• Rechtshilfe (und daraus sich ergebende Strafverfahren), 
• Internationaler Ansprechpartner (Auslandsverbindungen), 
• Geldwäscherei (aus MROS-Meldungen), 
• Terrorismusfinanzierung, 
• Internetkriminalität, 
• Korruption,  
• Nebenstrafgesetzgebung Bund, 
• Klassische Kompetenzen, 
• Vorabklärungen/Koordination im Bereich von Artikel 340bis StGB.  
 
 
Modell 4: „minus Vorabklärungen“ 
Bei diesem Modell werden keine Vorabklärungen (= Vorermittlungen) und keine 
Verfahren der organisierten und Wirtschaftskriminalität geführt. Diese (mit EffVor 
neu eingeführten) Bereiche der BKP und der BA werden aufgehoben. Die Höhe der 
notwendigen Ressourcen wird durch den Umstand bestimmt, wie viele Verfahren 
wie tief und wie breit geführt werden. Es sind entsprechende Zielvorgaben 
(Strategie) notwendig. 
 
EffVor wird mit folgenden Aufgaben weitergeführt: 
• Rechtshilfe (und daraus sich ergebende Strafverfahren), 
• Internationaler Ansprechpartner (Auslandsverbindungen), 
• Geldwäscherei (aus MROS-Meldungen), 
• Terrorismusfinanzierung, 
• Internetkriminalität, 
• Korruption,  
• Nebenstrafgesetzgebung Bund, 
• Klassische Kompetenzen. 
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Modell 5: „minus Geldwäscherei“ 
Dieses Modell verzichtet zusätzlich auch noch auf Geldwäschereiverfahren und Ver-
fahren im Rahmen der klassischen Kompetenzen und der Nebenstrafgesetzgebung 
Bund. BKP und BA werden bis auf die „internationalen“ Bereiche (Rechtshilfe) stark 
verkleinert. Angrenzende Bereiche werden aufgehoben (Meldestelle für Geldwä-
scherei im fedpol, Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei der Eidge-
nössischen Finanzverwaltung, Stellen ausserhalb der BKP im fedpol usw.). Der Ab-
bau dürfte bei über 50 % liegen.  
 
EffVor wird mit folgenden Aufgaben weitergeführt: 
• Rechtshilfe (und daraus sich ergebende Strafverfahren), 
• Internationaler Ansprechpartner (Auslandsverbindungen), 
• Terrorismusfinanzierung, 
• Internetkriminalität, 
• Korruption,  
• Nebenstrafgesetzgebung Bund, 
• Klassische Kompetenzen. 
 
 
Modell 6:  „1999“ 
Die Strafverfolgungstätigkeit des Bundes wird auf den Zustand von 1999 zurück-
gebaut. Die BKP wird bis auf „Zentralstellendienste“ aufgelöst. Die BA befasst sich 
nur mit den klassischen Kompetenzen. EffVor und angrenzende Bereiche (Melde-
stelle für Geldwäscherei im fedpol, Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwä-
scherei der Eidgenössischen Finanzverwaltung usw.) werden aufgehoben.   
 
 
5.6.2 Bewertung  
 
Der Projektausschuss bewertet die Randmodelle 1 („Konzept 2000“) und 6 
(„1999“) zwar als realisierbar, aber nicht zielführend. Sie werden deshalb nach 
der nachfolgenden Bewertung der Grundzüge nicht weiter verfolgt.  
 
Die Philosophie des Modelles 1 und des Konzeptes 2000 „möglichst alles tun“ ist 
mit Blick auf den Zustand 1999 und die daraus erwachsene Aufgabe, etwas voll-
ständig Neues aufzubauen, verständlich und nachvollziehbar. Der Projektausschuss 
meint aber, dass es aus heutiger Sicht und mit den seither gesammelten Er-
fahrungen möglich sein sollte, ein Schwerpunktmodell anzuvisieren, das sich spezi-
fisch nach der Wirksamkeit der Strafverfolgung ausrichtet und dennoch mit Res-
sourcen auskommt, die dem heutigen Finanzdruck angepasst sind.  
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Beim Modell 6 würde der unbefriedigende und problembeladene Zustand wieder 
eingeführt, der seinerzeit zur Schaffung der Effizienzvorlage geführt hat. Die er-
folgten Anstrengungen und der bisherige Ressourceneinsatz blieben im Leeren 
stehen. Die Strafverfolgung auf Bundesebene würde praktisch wieder abgeschafft 
mit allen negativen Konsequenzen (kein Verständnis im Ausland, Lücke in der Straf-
verfolgungskette, Imageschaden und falsches Signal, Terrainfreigabe für die inter-
nationale Kriminalität).  
 
Das Modell 2 („Konzentration der Kräfte“) lässt die grundsätzliche Kompetenz für 
die Strafverfolgung bei den Kantonen. Nur in ganz bestimmten Bereichen und dort 
nur in komplexen und aufwändigen Fällen wird der Bund aktiv. Damit ist gewähr-
leistet, dass in der Strafverfolgung der „Richtige das Richtige richtig tut“. Somit sind 
die Grundsätze der Subsidiarität (Kanton oder Bund?), Effektivität (was wird ge-
macht?) und Effizienz (wie wird es gemacht?) gewährleistet.  
 
Das Modell 3 („minus organisierte und Wirtschaftskriminalität“) ist schmäler 
und betont in einem gewissen Sinn einen präventiven Aspekt (Vorabklärungen; Ab-
klärung von Anhaltspunkten und Hinweisen in einem frühen Stadium). Dadurch lässt 
sich die (hauptsächlich auf Rechtshilfe und Geldwäscherei konzentrierte) Verfah-
rensführung in die „richtige Richtung“ lenken. Allerdings müssen auch hier Zielvor-
gaben und Priorisierung dafür sorgen, dass es nicht zu einer „Uferlosigkeit“ kommt.  
  
Das Modell 4 („minus Vorermittlungen“) verzichtet auf den präventiven Aspekt 
und stellt nur noch den Ruf und die Bedürfnisse des Finanzplatzes Schweiz nach 
Sicherheit und Sauberkeit in den Mittelpunkt (Geldwäscherei, Rechtshilfe). Dazu be-
rücksichtigt es auch noch die Nebenstrafgesetzgebung und die klassischen Kompe-
tenzen des Bundes. In diesen Bereichen hat der Bund bisher viele und wertvolle 
Erfahrungen gesammelt, die nicht verloren gehen sollten.  
 
Das Modell 5 (minus Geldwäscherei“) ist das einschränkendste. Es verhindert 
zwar, dass in der internationalen Strafverfolgungskette eine Lücke entsteht (Rechts-
hilfe). In der nationalen Strafverfolgungskette lässt es eine grössere Lücke offen, 
indem es auf diese Bedürfnisse nicht oder lediglich mit einer Koordinationsfunktion 
im Polizeibereich eingeht. Der Eindruck einer gewissen Unvollständigkeit oder 
Einseitigkeit ist daher nicht von der Hand zu weisen.  
 
  
5.7 Finanzen und Personal  
 
Die vom Projektausschuss vorgeschlagene Führung der Strafverfahren als ge-
steuerte Projekte ist grundsätzlich (bei Ausnahme einer Dotierung, die ein kritisches 
Mass untersteigt) mit allen Ressourcenvarianten denkbar. Von der Ressour-
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cenzuteilung abhängig ist allerdings die Anzahl der Verfahren, die geführt werden 
können. Je mehr spezialisiertes Personal und Finanzen zur Verfügung stehen, 
desto mehr Verfahren können bearbeitet werden.  
 
Der Projektausschuss hat drei Ressourcenszenarien näher geprüft: Abbau (heu-
tiger EffVor-Kredit minus 20 %), Weiterführung (heutiger EffVor-Kredit unverändert), 
Aufbau (heutiger EffVor-Kredit plus 20 %).  
 
Dabei ist er zum Schluss gekommen, dass sich auf Grund der zur Verfügung ste-
henden Unterlagen (Ist-Analyse) und angesichts der bevorstehenden Straffung des 
Verfahrensablaufes durch die neue Schweizerische Strafprozessordnung (Wegfall 
der Voruntersuchung) keine Anhaltspunkte für die zwingende Notwendigkeit 
eines unmittelbaren weiteren Aufbaus ergeben.  
 
Allerdings geht er davon aus, dass die durch die Aufhebung des Eidgenössischen 
Untersuchungsrichteramtes frei werdenden Ressourcen zur Verfahrensführung 
reinvestiert werden, vorab im Bereich der Wirtschaftsprüfung, aber auch im Be-
reich der Ermittlungen.  
 
Ebenso schliesst der Projektausschuss die Variante Abbau aus, denn diese 
würde unter eine kritische Grenze führen. Unter anderem wären die Bildung und 
Aufrechterhaltung von Know-how sowie die verlässliche Partnerschaft mit dem 
Ausland nicht mehr möglich. Entweder müsste eine Aufwandverschiebung zu den 
Kantonen erfolgen oder Fällen würde trotz Verfolgungszwang in einem zu grossen 
Ausmass nicht mehr nachgegangen.  
 
Der Projektausschuss anerkennt das von der BKP angemeldete personelle Defi-
zit im Ermittlungsbereich, das durch zurückhaltende Rekrutierung und (nicht geplant 
gewesene) Inanspruchnahme durch Aufträge des URA entstanden ist. Er ver-
schliesst sich auch nicht dem Hinweis, dass der Bereich Wirtschaftsprüfung in der 
BA noch nicht so ausgebaut ist und durchgehend über das Know-how verfügt, wie 
es zur Realisierung einer Pool-Lösung notwendig wäre.  
 
Der Projektausschuss geht aber davon aus, dass sich diese Defizite bei einer 
Umsetzung des vorgeschlagenen Umbaus mittelfristig ausgleichen lassen 
(Zentralisierung der Wirtschaftsprüfung BA/BKP bei der BA, Verschlankung der Or-
ganigramme, Verkürzung der Dienstwege, Konzentration der Rechts-, Stabs- und 
Supportdienste, Abschaffung der Voruntersuchung und Reinvestition der entspre-
chenden finanziellen Mittel usw.). Zur Verstärkung des direkten Ermittlungsbe-
reiches sieht er ein gewisses Potential im Rahmen der 92 EffVor-Stellen, die im fed-
pol ausserhalb der BKP eingesetzt werden. Aus diesen sollten (beispielsweise im 
Zuge natürlicher Abgänge) zusätzliche Ermittlerstellen geschaffen werden können.  
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Bei Umsetzung des in Kapitel 5.3 aufgeführten Kompetenzenkataloges ergeben 
sich für die Strafverfolgung des Bundes gegenüber der heutigen Situation sowohl 
zusätzliche Belastungen wie auch Entlastungen. Auch wenn sich diese heute nicht 
mathematisch genau quantifizieren lassen, geht der Projektausschuss doch davon 
aus, dass der vorgeschlagene Umbau mit den bestehenden Ressourcen zumin-
dest in einer ersten Phase realisierbar sein dürfte. Zwar stagniert damit die ver-
tiefte Bearbeitung der von EffVor ursprünglich anvisierten Deliktsfelder, und die 
Strafverfolgung des Bundes bleibt eine „Schwerpunkt-Strafverfolgung“, doch ist dies 
gerade die Ausrichtung, die angestrebt werden soll und auch der grundsätzlichen 
Kompetenzaufteilung Kantone-Bund entspricht.  
 
Durch die vorgeschlagene Konzentration der Kräfte ergibt sich eine starke Mehr-
belastung im Bereich der Wirtschaftskriminalität (die „zehn grössten“ Fälle beim 
Bund) sowie eine Mehrbelastung im Bereich der Geldwäscherei (alle MROS-
Meldungen beim Bund) und im Bereich der Rechtshilfe (die meisten Verfahren beim 
Bund). Dagegen ergibt sich durch den Verzicht auf Verfahren im Bereich der 
Flugunfälle (alle bei den Kantonen) eine Entlastung. Eine weitere Entlastung könnte 
sich (bei entsprechender Gesetzesänderung) im Bereich der Massengeschäfte 
(klassische Kompetenzen) durch die Übertragung der Kompetenz an die Kantone 
ergeben.   
 
Durch Änderungen im Bereich der Voruntersuchung (Instruktionsgrad 80/90 %, 
Wegfall Teilnahme BA an URA-Einvernahmen, Erleichterung Anklage durch höhe-
ren Instruktionsgrad) lässt sich eine Minderbelastung erzielen. Bei Wegfall der Vor-
untersuchung (vorgezogene Änderung Bundesstrafprozess) ergibt sich eine starke 
Minderbelastung.  
 
Aus der Führung der Verfahren als gesteuerte Projekte und der entsprechenden 
Anpassung von Struktur und Organisation (Optimierungs- und Synergiegewinn) re-
sultiert eine starke Minderbelastung. Der Verzicht auf durchschnittlich grosse Betäu-
bungsmittelfälle bringt zusätzlich eine grosse Entlastung mit sich.   
   
Die Frage, ob sich diese Mehr- und Minderbelastungen (wie heute angenommen) 
auch tatsächlich und über längere Zeit die Waage halten, wird sich erst in einiger 
Zeit (nach Realisierung des Umbaus und einer gewissen Konsolidierung) belegt be-
antworten lassen. Minder- und Mehraufwand sollten sich aber letztlich die Waage 
halten, indem die entsprechenden Massnahmen auf diesen Ausgleich hin ausge-
richtet werden. 
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6. Zusammenfassung der Empfehlungen 
 
Der Projektausschuss empfiehlt die Weiterführung von EffVor auf der Basis des 
vorbeschriebenen Modelles 2 („Konzentration der Kräfte“). Das ist zwar ein an-
spruchsvolles Modell, aber auch dasjenige mit der grössten Wirkung bezüglich Ver-
stärkung der Strafverfolgung. Es umfasst die Bereiche aktive und passive Rechts-
hilfe, internationale Terrorismusbekämpfung, Geldwäscherei, sowie organisierte und 
Wirtschaftskriminalität mit Schwergewicht auf letzterem Delikt. Dazu kommen die 
interkantonale und internationale Koordination, Vorabklärungen im Bereich 340bis 

StGB, die Nebenstrafgesetzgebung Bund und die klassischen Kompetenzen.  
 
Vom Bund sollen Verfahren geführt werden, die Bezug zur und in die Schweiz 
haben (oder mehrere Kantone betreffen) und bei denen ein Grossteil der Taten be-
ziehungsweise Tatbeiträge im Ausland erfolgte und deren Verfolgung gute Ver-
bindungen zum Ausland erfordert. Die Strafverfahren auf Bundesebene sollen nach 
einer übergeordneten Strategie ausgerichtet und als gesteuerte Projekte ge-
führt werden. Die Organisationen der bestehenden Bereiche (BA, BKP) sind ent-
sprechend umzubauen und die verfahrensleitenden und verantwortlichen Mitarbei-
tenden entsprechend auszubilden (Projektmanagement).   
 
Als Ressourcengrundlage ist das heutige Budget (ohne weitere Kürzungen) vor-
zusehen.    
 
Die Realisierung des notwendigen Umbaus mit der skizzierten Neuausrichtung hat 
übergreifend und koordiniert zu erfolgen. Stichwortartig aufgezählt ergeben sich 
die folgenden Vorgehensschritte, die im Rahmen eines Detailkonzeptes zu konzipie-
ren sind: 
  
Schnellstmögliche Aufhebung der Voruntersuchung 
• umgehende vorgezogene Änderung des Bundesstrafprozesses zur Aufhebung 

der Voruntersuchung 
• Umsetzungsplanung „Auswirkungen der neuen Schweizerischen Strafprozess-

ordnung“ (Aufhebung Voruntersuchung/Untersuchungsrichteramt, Vorgehen/Rea-
lisierung, Reinvestitionen der Ressourcen) 

 
Konzentration der Kräfte 
• Erarbeitung einer Strategie der Strafverfolgungsbehörden des Bundes 
• Definition/Leitplanken zur Übernahme einer Koordinationsfunktion interkantonal 

und international 
• Klärung weiterer Fragen; Ansiedlung MROS im fedpol und Rechtshilfebereich im 

Bundesamt für Justiz.   
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Führung der Strafverfahren als gesteuerte Projekte 
• Festlegen eines (übergreifenden) Prozesses „Strafverfahren als gesteuerte Pro-

jekte“ (Ausweitung, Vertiefung und Konsolidierung des heutigen Vorgehens BA) 
• Ausbildung der verantwortlichen Mitarbeitenden (Projektmanagement) 
• gezielte (zentralisierte) Weiterführung der Fachausbildung 
 
Organisation und Struktur 
• Straffung der Organisation (weniger Hierarchie, kürzere Dienstwege usw.) 
• Planung/Umsetzung der Zentralisierung der Wirtschaftsprüfung in der BA sowie 

der Rechts-, Stabs- und Supportdienste BA, fedpol/BKP 
• Zusammenlegung der sechs Standorte in Bern (BKP) 
• Schaffung eines Polizeigesetzes für die BKP (Vereinheitlichung der Vorschriften) 
• Einführung einer globalen Verfahrensstatistik 
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7. Schlussbemerkung 
 
Der Auftrag des EJPD bestand darin, die Situation der Strafverfolgung auf Bundes-
ebene zu analysieren und Empfehlungen für das weitere Vorgehen nach dem Ende 
des Marschhaltes abzugeben. Der projektverantwortliche Generalsekretär des 
EJPD, Walter Eberle, hat dem Projektausschuss im Rahmen dieses Auftrages alle 
notwendige Freiheit gelassen und die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt. Ich danke allen, die uns in verschiedener Form bei unserer Arbeit unter-
stützt haben.  
 
Es ist zu hoffen, dass dieser Bericht dazu beiträgt, dass die künftige Gestaltung der 
Strafverfolgung auf Bundesebene gemäss ihrem wichtigen Stellenwert in der 
schweizerischen Strafverfolgungslandschaft erfolgen wird.   
 
 
 
 
 
Zug, 31. August 2006         Für den Projektausschuss: 
 
 
 
 
 
 
 

Hanspeter Uster, Vorsitzender 
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8.  Anhang (Statistik) 
 
8.1 Verfahren 
 

 
Neueröffnungen komplexer Verfahren bei der BA (Plan Konzept 2000 und Ist) 
Neue Kompetenzen (EffVor) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bereich
18 Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 

WK 2 6 3 3 4 1 5 --- 6 7 8 
OK 24 30 32    28 41 26 49 28 57 65 73 
RHV 8 11 9 15 10 24 11 29 12 na
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Total 34 47 44 46 55 51 65 57 75 50 85 50 95 50 
Differenz + 13 + 2 - 4 - 8 - 25 - 35 - 45 

 
 
 
Hängige komplexe Verfahren bei der BA (Plan Konzept 2000 und Ist) 
Neue Kompetenzen (EffVor) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bereich Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
WK 2 5 7 6 9 5 11 13 15 
OK 24 56 73 52 89 46 105 121 137 
RHV 8 17 19 33 21 30 23 na
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Total 34 
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99 91 119 81 139 75 159 75 179 75 
Differenz   - 8 - 38 - 64 - 84 - 104 

 
 

 
Neue und hängige nicht komplexe Verfahren und Vorabklärungen bei der BA (Ist)  
Neue Kompetenzen (EffVor) 
 

(31.12.) 2003 (31.12.) 2004 (31.12.) 2005 Bereich neu hängig neu hängig neu Hängig 
Nicht komplexe Verfahren 171 169 192 147 184 
Vorabklärungen 

nicht 
erfasst 106 nicht erfasst 73 nicht erfasst 56 

 
 
 
Hängige Voruntersuchungen im URA (Ist) 
Eingereichte Anklagen beim BStGer (Ist)  
 

Bereich (31.12.) 2003 (31.12.) 2004 (31.12.) 2005 
Voruntersuchungen hängig sistiert hängig sistiert hängig sistiert 

neue Kompetenzen (EffVor) 13 32 31  
klassische Kompetenzen 7 16 18  
neue (EffVor) und klassische Kompetenzen  --- ni

ch
t 

er
fa

ss
t 

--- 

ni
ch

t 
er

fa
ss

t  

--- 5 
Total 20 48 54 

Anklagen eingereicht eingereicht eingereicht 
neue (EffVor) und klassische Kompetenzen 1 6 7 

 

                                            
18  WK (Wirtschaftskriminalität), OK (Organisierte Kriminalität, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Genozid, Korruption), 

RHV< (Rechtshilfevollzug). 
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8.2 Personal 
 
 
EffVor-Stellenaufbau insgesamt (Planung und Ist) 
 

Planung / Bestand 2002 2003 2004 2005 2006 
Stellenaufbau insgesamt gemäss Planung      
Konzept 2000  326  131  84  --  -- 
Nachtrag 2002  58  --  --  --  -- 
Rollende Planung 2003  --  --  114  149  138 
Planungstotal (jährlich)  326  131  198  149  138 
Planungstotal  (kumuliert)  326  457  655  804  942 
Stellenetat total (jährlich)  321,6  471,3  531,5  577,5  577,5 
Stellenmanko/-plus  - 4,4  + 14,3 - 123,5  - 226,5  - 364,5 
Stellendifferenz Prozent  - 1%  + 3%   - 19%  - 28%  - 38% 
 
 
 
EffVor-Stellenaufbau nach Bereichen (Planung und Ist) per 31.12.2005 
   

Planung / Bestand BA fedpol 
BKP 

fedpol 
übrige URA ISC Total 

Konzept 2000, Nachtrag 2002  83  321  97  25  15  541 
Rollende Planung 2003  32  160  68  3  --  263 
Stellenaufbau gemäss Planung  115  481  165  28  15  804 
Stellenetat  85,2  360,3  91,8  26.2  14  577,5 
Stellenmanko  29,8  120,7  73,2  1,8  1  226,5 
Stellendifferenz Prozent  - 26% - 25% - 44%  - 6%  - 6%  - 28% 

 
 
 
BA, EffVor-Stellen, Stand 31.12.2005 
 

Funktion Anzahl 
Staatsanwälte  21 
Stellvertretende Staatsanwälte  7 
Assistenz-Staatsanwälte  16 
Protokollführer  23 
Dienste/Spezialisten  11 
Wirtschaftsprüfer/Finanzspezialisten  7 
Total direkte Ermittlungen   85  

 
 
 
Bundeskriminalpolizei, EffVor-Stellen Ermittlungsbereich, Stand 31.12.2005 
 

Bereich  Stellen 
Ermittlungsoffiziere  5,0  
Stellvertretende Kommissariatsleiter  20,0  
Ermittler  107,8  
Vorermittler  22,0  
Finanzermittler  8,0  
Wirtschaftsprüfer  4,9  
Sachbearbeiter  12,2  
Total direkte Ermittlungen   179,9 
Observanten, Systemspezialisten, Mobile Anlagen, 
Forensische Mitarbeiter, EDV-Analytiker usw. 

 114,4  

Total Ermittlungsunterstützung  114,4 
Ermittlungsbereich insgesamt  294,3 
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Bundesamt für Polizei, EffVor-Stellen ausserhalb der BKP, Stand 31.12.2005 
 

Bereich  
Direktion/Stab 13,9 
Ressourcen 32,3 
Dienst für Analyse und Prävention  17,6 
Bundessicherheitsdienst 19,2 
Dienste 8,8 
Insgesamt 91,8 

 

 
 
8.3 Finanzen 
 
 
Gesamtkredit EffVor (BA, fedpol, URA, ISC) 2002-2008 (Stand 31.12.2005) 
 

Millionen CHF Text 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Eingabe nach Berechnung 2000/2001   60,37 100,72  --  --  --  --  --
./. Budgetanpassungen  10,40  11,55  --  --  --  --  --
Bewilligte Budgets  49,97  89,17  --  --  --  --  --
Eingabe nach Neuberechnung 2002/2003  --  -- 114,17 127,02  142,44 142,44  142,44 
./. Entlastungsprogramm 03 (Marschhalt)  --  --  --  13,00  28,00  --  --
Budget nach Entlastungsprogramm 03  --  -- 114,17 114,02  114,44  --  --
./. Budgetanpassungen (inklusive AVP)  --  --  5,92  1,66  2.66  33,81  35,61
Bewilligte Budgets und Finanzpläne  --  -- 108,25 112,36  111,78 108,63  106,83

 
 
 
Bewilligte Budgets und Finanzpläne EffVor nach Partnern 2002-2008 (Stand 31.12.2005) 
 

Millionen CHF Text 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bundesanwaltschaft  10,36  17,48  23,25  23,97  24,38  24,71  24,20
Bundesamt für Polizei  35,98  64,63  77,79  81,19  79,55  76,02  74,69
Informatik-Service-Center EJPD  1,05  3,14  2,29  2,25  2,25  2,22  2,22
Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt  2,58  3,92  4,92  4,95  5,60  5,68  5,72
Total  49,97  89,17 108,25 112,36 111,78 108,63  106,83

 
 
 



 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Département fédéral de justice et police 
Dipartimento federale di giustizia e polizia Vorsitzender
Projekt zur Umsetzung der Effizienzvorlage Projektausschuss Situationsanalyse
 
 
 
 
 
 
 
 Herrn 
 Walter Eberle, Generalsekretär 
 Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
 Bundeshaus West 
 3003 Bern 
 
 
 Zug, 27. September 2006  
 
 
 
Unsere Besprechung vom 20. September 2006: 
Beantwortung Ihrer Fragen 
 
 
Sehr geehrter Herr Generalsekretär 
 
Gerne beantworte ich Ihnen die Fragen, die Sie als Projektverantwortlicher zusam-
men mit der Leiterin des Inspektorates des Generalsekretariates EJPD, Beatrice  
Meli, mir an unserer Besprechung vom 20. September 2006 in Ihrem Büro stellten.  
 
Zu den Definitionsfragen finden Sie in den Beilagen zum Bericht der Arbeitsgruppe 
"Strukturen/Organisation" die entsprechenden ausführlichen Unterlagen zu den Be-
reichen "Komplexes Verfahren" (Beilage 10) und "Strafverfahren als Projekt" (Beilage 
13).  
 
Zur Frage, wo der Unterschied liegt zwischen dem bisherigen Ablauf "Strafverfahren 
als Projekt" und dem vom Projektausschuss vorgeschlagen "Strafverfahren als ge-
steuerte Projekte" kann ich Ihnen meine mündlichen Ausführungen an unserer Be-
sprechung in Absprache mit den externen Mitgliedern des Projektausschusses wie 
folgt zusammenfassen: 
 
"Strafverfahren als Projekt" ist eine Vorgehensweise, welche sich auf den einzelnen 
Fall bezieht; sie wird - in unterschiedlicher Intensität - von den Staatsanwälten des 
Bundes bereits heute angewendet. Aufgrund der Erkenntnisse unserer Projektarbeit 
haben wir jedoch festgestellt, dass es eine wesentlich stärkere Steuerung und Pla-
nung der Ressourcen auf Führungsebene braucht. Wie an verschiedenen Stellen 
unseres Berichtes ausgeführt, ist der Personaleinsatz für den betreffenden Staats-
anwalt nicht immer wie notwendig planbar, weil aufgrund anderer Bedürfnisse die 
BKP Personalressourcen in anderen Bereichen oder für Arbeiten in anderen Verfah-
ren benötigt. Das führt immer wieder zu Diskussionen über den Ressourceneinsatz 
zwischen dem zuständigen Staatsanwalt und den Verantwortlichen der BKP, was 
aufgrund der Hierarchisierung namentlich der BKP teils komplizierte und zeitintensive 
Entscheidwege zur Folge hat und die Effizienz schmälert. 
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Deshalb schlagen wir mit dem Modell "Strafverfahren als gesteuerte Projekte" in Er-
gänzung - und nicht an Stelle - des Modells "Strafverfahren als Projekt"  folgendes 
vor: 
 
Die Leitungen von Bundesanwaltschaft und fedpol/BKP erarbeiten vorerst eine ge-
meinsame Strategie über die mittelfristige Zielsetzung und Ausrichtung der Strafver-
folgung des Bundes. Gestützt darauf entscheiden sie dann einzelfallweise, welche 
komplexen Fälle tatsächlich in die Bundeskompetenz gehören und überhaupt ange-
packt werden sollen. Ebenfalls gemeinsam wird daraufhin für jeden einzelnen Fall, 
der bearbeitet werden soll, von den Leitungen Bundesanwaltschaft und BKP ent-
schieden, welche Ressourcen (Personal, Finanzen) verbindlich zuzuteilen sind. Das 
hat namentlich auch eine Zuteilung von BKP-Ermittlern zu einzelnen Verfahren zur 
Folge.  
 
Das Modell "Strafverfahren als gesteuerte Projekte" kann nur funktionieren, wenn 
die Leitungen von Bundesanwaltschaft und fedpol/BKP ihre Führungsverantwortung 
mit gemeinsamen Entscheiden wahrnehmen, und zwar auf der strategischen und 
auch auf der Ressourcenebene. Zudem erhöht dieses Vorgehen auch die Planungs-
sicherheit für den zuständigen Staatsanwalt, aber auch dessen Verantwortung. Auf 
seiner Ebene muss die bereits bisher vorgeschriebene Vorgehensweise "Strafverfah-
ren als Projekt" konsequent umgesetzt und weitergeführt werden.  
 
Der Projektausschuss ist überzeugt, dass mit diesen Massnahmen Effektivität wie Ef-
fizienz erhöht werden können, nicht zuletzt deshalb, weil energieraubende Rei-
bungsverluste und Diskussionen um Ressourcen und verschieden gesetzte Prioritä-
ten der Vergangenheit angehören müssen. 
 
Auch aus diesem Grund ist das heutige Budget eine ausreichende Grundlage für die 
Fortsetzung des Projektes EffVor im Rahmen des von uns vorgeschlagenen Um-
baus. Mit "heutigem Budget" meint der Projektausschuss den Voranschlag 2006 
(Gesamtkredit EffVor von Fr. 111,78 Mio., inkl. URA). 
 
Ich danke Ihnen, wenn Sie dieses Schreiben als Anhang unserem Bericht vom 31. 
August 2006 beifügen können. 
 
Für ergänzende Auskünfte stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen  
 
 
 Hanspeter Uster 
 Vorsitzender Projektausschuss 
 
 
 
Kopie an 
Externe Mitglieder Projektausschuss 
 
 
 
 
Hanspeter Uster, Regierungsrat, Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug 

Telefon 041 728’50’21, e-mail: hanspeter.uster@sd.zg.ch 


	Die Strafverfolgung auf Bundesebene
	Ergänzung von Herrn Uster an Generalsekretär Eberle

