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A.

Sachverhalt1

Die Beschwerdeführerin B. ist Mutter zweier Töchter (T., 15-jährig, und S., 5-jährig). Am
Dienstag, 21. Oktober 2014, ca. 14.30 Uhr, erschien sie mit S. bei der Kindertagesstätte
(nachfolgend: Kita) und erklärte gegenüber einer Kita-Mitarbeiterin, dass sie die
viereinhalbjährige N. in Absprache mit deren Mutter zum Spielen abholen wolle. Gemäss
Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Haftantrag vom 25. Oktober 2014 habe die KitaMitarbeiterin dies auf telefonischem Weg mit der Mutter von N. klären wollen. Diese habe
indessen die Aussage der Beschwerdeführerin verneint und erklärt, sie habe keinerlei Kontakt
mit der Beschwerdeführerin gehabt. Nach erfolgtem Telefonat habe die Kita-Mitarbeiterin
festgestellt, dass die Beschwerdeführerin in Begleitung ihrer Tochter S. das Kind N. bereits
mitgenommen hatte. Wenig später (14.35 Uhr) habe die Mutter von N. die Polizei über das
Vorgefallene informiert. Der von der Beschwerdeführerin geschiedene Ex-Mann und Vater
von S. sei, nachdem er von der Mutter von N. kontaktiert worden war, ebenfalls mit der
Polizei in Verbindung getreten und habe auf die psychischen Probleme seiner Ex-Frau
hingewiesen. Seine Tochter S. habe er seit drei Wochen nicht mehr gesehen und von der
Schule habe er die Information erhalten, dass S. am Vortag, dem 20. Oktober 2014, nicht zum
Unterricht erschienen sei.
Daraufhin eröffnete der Staatsanwalt am 21. Oktober 2014 eine Untersuchung wegen
Entführung. Gleichentags konnten die Beschwerdeführerin, ihre Tochter S. sowie das Kind N.
durch die Polizei angehalten werden. Anlässlich der staatsanwaltlichen Einvernahme vom
24. Oktober 2014 nahm neben der Verteidigung auch die Leitende Ärztin FPD, Frau Dr.
Dorothee Klecha, als Gutachterin teil. Im Rahmen dieser Einvernahme gab die Beschwerdeführerin an, sie habe Angst gehabt, dass ihr Ex-Mann ihre ältere Tochter T. ins Ausland
entführen würde, um sie anschliessend zu erpressen, ihm im Gegenzug S. zu geben. Sie habe
mit ihrem Ex-Mann ein Spielchen treiben wollen, um ihm zu zeigen, dass sie Macht habe. Sie
sei davon ausgegangen, dass sie im Erpressungsfall einen Austausch von T. gegen S. hätte
verhindern können, indem sie das Kind N. als „Pfand“ in der Hand gehalten hätte. Im
Weiteren gab die Beschwerdeführerin an, ihr Ehemann habe Detektive engagiert, um sie zu
kontrollieren, und wisse mittels GPS immer, wo sie sich befinde. Diese grosse seelische
Belastung hätte mitunter auch dazu geführt, dass sie vor kurzem ihre Arbeitsstelle verloren
habe und sich ihr Freund von ihr getrennt habe. Diese anlässlich der Hafteröffnung getätigten
Aussagen bestätigte die Beschwerdeführerin anlässlich der Einvernahme vor dem Zwangsmassnahmengericht.
Gemäss Kurzgutachten von Dr. Klecha ist bei der Beschwerdeführerin vom Vorliegen eines
paranoiden Syndroms auszugehen, welches von überwertigen Ideen bis hin zu Wahngedanken, Wahnstimmung und Wahnwahrnehmungen gekennzeichnet sei. Eine genaue
diagnostische Zuordnung sei im Rahmen eines Kurzgutachtens nicht möglich, es bestehe aber
der Verdacht auf Vorliegen einer Störung aus dem schizophrenen Formenkreis. Aufgrund des
paranoiden Syndroms und seines Zusammenhangs mit der vorgeworfenen Straftat sowie
aufgrund der Tatsache, dass diese Störung derzeit fortbestehe, müsse davon ausgegangen
werden, dass sich strafbare Handlungen wie die zur Last gelegte wiederholen können,
allerdings müsse das Rückfallrisiko nur als moderat bezeichnet werden, insbesondere wenn B.
regelmässig ihren Psychiater aufsucht.
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Gestützt auf die Aussagen der Beschwerdeführerin sowie den Ausführungen im Haftantrag ist
nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft den dringenden Tatverdacht der Entführung
(Art. 183 StGB) bejaht hat. Erschwerende Umstände im Sinn von Art. 184 StGB liegen keine
vor. Unbestritten ist sodann, dass die Beschwerdeführerin nicht im Schweizerischen Strafregister verzeichnet ist.
Die Staatsanwaltschaft beantragt Haft wegen Wiederholungsgefahr. Die Beschwerdeführerin
wendet ein, die Voraussetzungen für diesen Haftgrund seien nicht gegeben.
B.

Aufgabenstellung

Verfassen Sie ein Kurzgutachten, welches sich nur zur vorliegend strittigen Frage der
Wiederholungsgefahr äussert. Dabei sollten Sie auf folgende Punkte eingehen:
1. Aufgabe:
Beschreiben Sie, wie das Bundesgericht den Haftgrund der Wiederholungsgefahr für Fälle
wie den vorliegenden in den letzten Jahren weiter entwickelt hat.
2. Aufgabe:
Nehmen Sie zu dieser Entwicklung kritisch Stellung.
3. Aufgabe:
Halten Sie vor dem Hintergrund der neueren Rechtsprechung fest, welche Argumente für und
welche Argumente gegen die Annahme des Haftgrundes im konkreten Fall sprechen.
Allfällige Ersatzmassnahmen sind nicht zu prüfen.
Beilagen:
- BGE 137 IV 13
- BGer 1B_373/2016 vom 23. 11. 2016
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Prüfung Strafprozessrecht Master FS 2017
Musterlösung
Die Aufgabenstellung ist so formuliert, dass unterschiedliche Lösungen möglich sind. Entsprechend enthält die vorliegende Musterlösung eine Zusammenstellung von möglichen Argumenten, welche für die
Beantwortung der Fragen der jeweiligen Aufgaben vorgebracht werden können. Andere Lösungen können
ebenso zu sehr guten Resultaten führen.
1. Aufgabe
(max. 10 Punkte und 2 zusätzliche Punkte für Struktur und Sprache)
Beschreiben Sie, wie das Bundesgericht den Haftgrund der Wiederholungsgefahr für Fälle wie den vorliegenden in den letzten Jahren weiter entwickelt hat.
1) Tatbestand der Wiederholungsgefahr im Allgemeinen; gesetzliche Anordnungsvoraussetzungen
von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO
Die Anordnung von Haft wegen Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setzt voraus,
dass die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig wird und
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens müssen entsprechende Vortaten vorliegen, zweitens müssen schwere Vergehen oder Verbrechen drohen, wobei die Sicherheit anderer erheblich
gefährdet wird, und drittens muss die Tatwiederholung ernsthaft zu befürchten sein, was anhand
einer Rückfallprognose zu beurteilen ist.
2) Qualifizierte Wiederholungsgefahr: Verzicht auf das Vortatenerfordernis
Was erstens das Vortatenerfordernis angeht, setzt Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO voraus, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat. In jüngerer Zeit war das Bundesgericht allerdings mehrfach mit Fällen konfrontiert, in denen keine wiederholten Straftaten
vorgelegen haben, aber dennoch das Bedürfnis bestand, eine Person strafprozessual zu inhaftieren, weil die Freilassung mit erheblichen konkreten Risiken für die öffentliche Sicherheit verbunden gewesen wäre (BGE 137 IV 13 E. 2-4). Es stellte sich also die Frage, ob die Zwangsmassnahmengerichte entgegen dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO Haft wegen Wiederholungsgefahr bei Ersttätern anordnen dürfen.
3) Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum Verzicht des Vortatenerfordernisses
Erstmals stellte sich diese Frage in einem Fall, in dem der Beschuldigte dringend verdächtigt wurde, jemanden umgebracht zu haben. Ein psychiatrisches Gutachten kam zum Schluss, der Beschuldigte leide an einer psychischen Störung und sei ohne langfristige Psychotherapie – der er
sich widersetzte – stark rückfallgefährdet. Aufgrund einer systematisch-teleologischen Auslegung
von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO kam das Bundesgericht in diesem Zusammenhang zum Schluss, es
habe nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen, mögliche Opfer von schweren Gewaltdelikten einem derart hohen Rückfallrisiko auszusetzen (BGE 137 IV 13 E. 2-4). Es bejahte den Haftgrund der Wiederholungsgefahr. Diese Rechtsprechung hat es in späteren Entscheiden verschiedentlich bestätigt. Danach kann sich eine Wiederholungsgefahr ausnahmsweise auch aus
Vortaten ergeben, die der beschuldigten Person im hängigen Strafverfahren erst vorgeworfen
werden, sofern es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Schuldspruch
kommt; man spricht von einer sogenannten qualifizierten Wiederholungsgefahr. Allerdings sollte
die Annahme der qualifizierten Wiederholungsgefahr auf Ausnahmefälle beschränkt werden.

1

Prof. Dr. Marc Thommen/Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch/Dr. iur. Anna Coninx

4) Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen der qualifizierten Wiederholungsgefahr
Voraussetzung für das Vorliegen einer qualifizierten Wiederholungsgefahr ist, dass ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen gegen gleichartige Rechtsgüter droht (BGer 1B_373/2016 vom
23.11.2016 E. 2.6). Ein schweres Vergehen liegt vor, wenn eine Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren)
droht (nicht z.B. bei Beschimpfung). Damit hat das Bundesgericht den deutschen Wortlaut entsprechend dem französischen Wortlaut angepasst ("des crimes ou des délits graves").
Für die Bestimmung der Schwere der drohenden Tat darf nicht lediglich auf den abstrakten Strafrahmen abgestellt werden, sondern es ist auf die konkret vorgeworfene und die konkret befürchtete Tat abzustellen (BGer 1B_373/2016 vom 23.11.2016 E. 2.6.). Es ist eine Würdigung der gesamten Umstände vorzunehmen, wobei auf das Gewaltpotential, das aus den Umständen der Tat
hervorgeht, abzustellen ist, und auch frühere Straftaten miteinzubeziehen sind (BGer
1B_373/2016 vom 23.11.2016 E. 2.6.) Die drohenden Delikte müssen die Sicherheit anderer erheblich gefährden, wobei neben den Delikten gegen die körperliche und sexuelle Integrität insbesondere auch Delikte gegen die Freiheit in Frage kommen (BGer 1B_373/2016 vom 23.11.2016
E. 2.7.); ebenso erfasst sind besonders schwere Vermögensdelikte.
Was die Wahrscheinlichkeit der erneuten Tatausführung angeht, muss nach neuster BGerRechtsprechung nur noch eine ungünstige (nicht mehr eine sehr ungünstige) Rückfallprognose
vorliegen (Änderung der Rechtsprechung in BGer 1B_373/2016 vom 23.11.2016 E. 2.10). Diese
Rechtsprechung begründete das Bundesgericht in einem Fall, indem die Gefahr von schweren Sexualstraftaten an einem Kind drohten (sexuelle Handlungen mit Kindern, Kinderpornographie).
Das Bundesgericht argumentierte, dass gerade bei Kindern keine allzu hohen Anforderungen an
die Rückfallgefahr gestellt werden dürfen. Ansonsten würden potenzielle Opfer einer nicht verantwortbaren Gefahr ausgesetzt (BGer 1B_373/2016 vom 23. 11. 2016 E. 2.9.).

2. Aufgabe
(max. 10 Punkte und 2 zusätzliche Punkte für Struktur und Sprache)
Nehmen Sie zu dieser Entwicklung kritisch Stellung.
1) Verstoss gegen das Legalitätsprinzip
Das Bundesgericht wich bei der Entwicklung des Haftgrundes der qualifizierten Wiederholungsgefahr zum Nachteil des Inhaftierten vom Wortlaut des Gesetzes ab, indem es auf das Vortatenerfordernis verzichtete. Dabei könnte ein Verstoss gegen das Legalitätsprinzip vorliegen (Verstoss
gegen Art. 31 Abs. 1 BV [Freiheitsentzug nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen]), da
Haft nach einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage verlangt und mitunter den schwersten
Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit i.S.v. Art. 10 Abs. 2 BV darstellt. Allerdings ist
der Gesetzgeber in der Zwischenzeit aktiv geworden und es wurden entsprechende parlamentarische Vorstösse eingereicht (z.B. parlamentarische Initiative Jositsch vom 12.12.2012).
Diskutieren liesse sich auch, ob Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV eine gesetzliche Grundlage darstellen
könnte (polizeiliche Generalklausel). Für deren Anwendung bräuchte es eine ernste, unmittelbare
und nicht anders abwendbare Gefahr, was u.U. für die potentiellen Opfer von weiteren Schwerverbrechen bejaht werden könnte. Problematisch ist jedoch die Voraussetzung der fehlenden
Vorhersehbarkeit der Notwendigkeit einer entsprechenden Regelung (dagegen spricht etwa, dass
im Kanton Zürich der Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr gesetzlich verankert war
und entsprechende Entscheide dazu vorgelegen haben). Es wird jedoch auch die Meinung vertreten, dass das Kriterium der fehlenden Vorhersehbarkeit für die Fälle aufgegeben werden müsste,
in denen «existentielle Rechtsgüter» (für Einzelne oder den Staat) in Frage stehen.
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2) Herabsetzen der Anordnungsvoraussetzungen in Anbetracht der Schwere des Eingriffs
Fraglich ist, ob die Herabsetzung der Hürde für diesen Haftgrund gerechtfertigt ist in Anbetracht
dessen, dass es sich bei der Untersuchungshaft um die schwerste strafprozessuale Zwangsmassnahme handelt. Dabei fällt insbesondere schwer ins Gewicht, dass das Bundesgericht zwar immer
wieder betont, die qualifizierte Wiederholungsgefahr müsse auf Ausnahmefälle beschränkt werden, die Anordnungsvoraussetzungen aber in den letzten Jahren wesentlich gesenkt hat.
Menschen in strafprozessualer Haft unterliegen schweren Beschränkungen ihrer Freiheitssphäre.
Neben der Aufhebung der Bewegungsfreiheit führen die Länge und die stigmatisierende Wirkung
der strafprozessualen Haft dazu, dass die Häftlinge regelmässig ihre Arbeitsstelle verlieren und
Beziehungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch sind die Haftbedingungen in Untersuchungshaft oftmals deutlich schlechter als im regulären Strafvollzug. Zwar ist es verständlich, dass
das Bundesgericht die Schutzpflichten der Staatsanwaltschaft betont, insbesondere wenn Kinder
mögliche Opfer von Straftaten sind. Andererseits ist es bedenklich, dass bereits eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit der Tatausführung ausreichend ist für eine solch schwere Zwangsmassnahme, die sich unter Umständen über mehrere Monate erstrecken kann. Nach Art. 212 Abs. 3
StPO wird die Maximaldauer der Haft nämlich erst bei sogenannter Überhaft überschritten, das
heisst, wenn die Untersuchungshaft länger dauert als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Bei
schweren Straftaten, welche bei Wiederholungsgefahr vorliegen müssen, können dies theoretisch
Jahre sein, zumal auch das Beschleunigungsgebot keine absoluten Grenzen vorschreibt.
Um einen gerechteren Ausgleich der Interessen von potentiellen Opfern und potentiellen Gefährdern zu erreichen, könnte man qualifizierte Wiederholungsgefahr zwar zulassen, aber deutlich restriktiver handhaben, als vom Bundesgericht vorgeschlagen. So könnte z.B. nur dann vom
Vortatenerfordernis abgesehen werden, wenn "Schwerstverbrechen" drohen, nicht aber bei einem schweren Vergehen oder einem leichten Verbrechen. Sodann könnte verlangt werden, dass
von einem "untragbar hohen Risiko" für ein konkretes Opfer ausgegangen werden muss, wobei
von der neueren Rechtsprechung, die für eine ungünstige Kriminalprognose eine relativ geringe
Wahrscheinlichkeit der Tatausführung als ausreichend ansieht, Abstand genommen werden
müsste. Fraglich ist dann freilich, ob es den Haftgrund der (qualifizierten) Wiederholungsgefahr
überhaupt noch braucht, weil damit auch die Voraussetzungen der Haft wegen Ausführungsgefahr nach Art. 221 Abs. 2 StPO erfüllt wären.
3) Legitimität von präventiven Haftgründen
Fraglich ist, ob es Zweck des Strafprozessrechts sein soll, Verbrechensbekämpfung zu leisten. Die
traditionelle Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden ist die Abklärung eines dringenden Tatverdachts, es geht also um Straftatenverfolgung. Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr zielt aber
– wenn überhaupt – nur teilweise auf die Aufklärung vergangenen Unrechts ab, sondern ist eine
Reaktion auf vermutete Gefährlichkeit. Die Abwehr von Gefahren und der Schutz der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung ist grundsätzlich Aufgabe der Polizei. Es ist mithin fraglich, ob der Bund
überhaupt eine Kompetenz zum Erlass entsprechender Bestimmungen hat (u.U. Ausführungen zu
Art. 123 Abs. 1 BV, Art. 57 Abs. 1 BV).
Kann die verstärkt präventive Ausrichtung des Strafprozessrechts überhaupt gerechtfertigt werden, wenn ja, wie?
Der Staat ist gegenüber potentiellen Opfern grundrechtlich zum Schutz von deren Leben verpflichtet: Wenn die Behörden wissen oder wissen müssen, dass von kriminellen Handlungen eines Dritten reell und unmittelbar eine Gefahr für das Leben anderer ausgeht, sind sie verpflichtet,
die in ihrer Macht stehenden geeigneten Massnahmen zu ergreifen. Das Bundesgericht betont
sodann, dass der Staatsanwaltschaft eine grosse Verantwortung zukommt, hat sie doch aufgrund
ihrer Funktion einen wesentlichen Einfluss darauf, dass der Staat seinen positiven Schutzpflichten
nachkommt. Präventive strafprozessuale Haft kann damit gestützt auf den staatlichen Schutzauf-
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trag gerechtfertigt werden, allerdings nur dann, wenn ein schweres Verbrechen – namentlich ein
Angriff auf das Leben – droht.

3. Aufgabe
(max. 10 Punkte und 2 zusätzliche Punkte für Struktur und Sprache)
Halten Sie vor dem Hintergrund der neueren Rechtsprechung fest, welche Argumente für und welche
Argumente gegen die Annahme des Haftgrundes im konkreten Fall sprechen. Allfällige Ersatzmassnahmen sind nicht zu prüfen.
1) Haft wegen (qualifizierter) Wiederholungsgefahr trotz fehlender Vortaten?
Im vorliegenden Fall liegt keine Wiederholungstat vor, insofern es sich um eine Ersttäterin handelt, weil unstrittig ist, dass B. keinen Eintrag im Strafregister hat. Fraglich ist, ob dennoch ausnahmsweise Haft wegen Wiederholungsgefahr verfügt werden könnte (die Lehre spricht von einer sogenannten qualifizierten Wiederholungsgefahr, vgl. auch 1. Aufgabe). Dafür wäre nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung erforderlich, dass schwere Vergehen oder Verbrechen drohen, wobei die Sicherheit anderer erheblich gefährdet wird und die Tatwiederholung ernsthaft zu
befürchten ist, was anhand einer Rückfallprognose zu beurteilen ist.
2) Argumente für die Annahme einer (qualifizierten) Wiederholungsgefahr:
Für die Annahme einer (qualifizierten) Wiederholungsgefahr im vorliegenden Fall spricht, dass ein
erneuter Entführungsfall eines 5-jährigen Kindes droht. Dabei handelt es sich um ein Verbrechen
(Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr).
Mit Blick auf den konkreten Fall fällt besonders ins Gewicht, dass es sich beim Entführungsopfer
um ein 5-jähriges Mädchen handelt. Kinder werden nämlich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes als besonders schutzbedürftig angesehen, wobei auch weniger schwerwiegende
Tathandlungen geeignet sind, die Sicherheit anderer erheblich zu gefährden (vgl. BGer
1B_373/2016 vom 23.11.2016 E. 2.7. E. 3.2.).
Was die Rückfallprognose angeht, wird die Wiederholungsgefahr von Dr. Klecha zwar nur als
"moderat" bezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass noch kein abschliessendes psychiatrisches
Gutachten vorliegt, sondern lediglich ein Kurzgutachten, welches als provisorische Einschätzung
aufzufassen ist. Angesichts dessen, dass es sich beim 5-jährigen Mädchen um ein verletzliches,
wehrloses Opfer handelt, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der Rückfallgefahr aber keine allzu
hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. auch BGer 1B_373/2016 vom 23.11.2016 E. 3.4).
Erschwerend kommt hinzu, dass B. in der Zwischenzeit ihre Arbeitsstelle verloren und sich ihr
Partner von ihr getrennt hat. Ihr psychischer Zustand dürfte deshalb unstabil sein, was sich negativ auf die Rückfallprognose auswirkt. Aufgrund der Würdigung der gesamten Umstände ist vom
Haftgrund einer (qualifizierten) Wiederholungsgefahr auszugehen.
3) Argumente gegen die Annahme einer (qualifizierten) Wiederholungsgefahr:
Gegen die Annahme einer (qualifizierten) Wiederholungsgefahr spricht, dass obschon ein schweres Delikt gegen ein Kind droht, und dieses nicht verharmlost werden darf, B. nach Würdigung der
gesamten Umstände nicht als gefährlich eingeschätzt werden kann; insbesondere kann B. nicht
als Gewaltverbrecherin bezeichnet werden. Es liegen keine erschwerenden Umstände im Sinne
von Art. 184 StGB vor.
Sodann sind das vorgeworfene Delikt (Entführung des eigenen Kindes und eines fremden Kindes)
und das drohende Delikt (erneute Entführung des eigenen Kindes) nicht vergleichbar mit einem
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drohenden Tötungsdelikt oder einem schweren Sexualdelikt, welche die Opfer wesentlich stärker
schädigen würden.
Überdies ist B. nicht einschlägig vorbestraft und es gibt keine Anzeichen für eine besondere Gewaltbereitschaft. Vielmehr ist die Beschwerdeführerin offensichtlich psychisch krank und das ihr
angelastete Delikt ist typischer Ausdruck dieser Krankheit.
Angesichts der gesamten Umstände und in Anbetracht dessen, dass das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung betont, dass von einer qualifizierten Wiederholungsgefahr nur in Ausnahmefällen unter besonders restriktiven Bedingungen ausgegangen werden darf, muss die Annahme
dieses Haftgrundes vorliegend verneint werden.

Insgesamt 30 Punkte sowie 6 zusätzliche Punkte für Struktur und Sprache.
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Beilage 1: BGE 137 IV 13 = Pra 100 (2011) Nr. 90
BGE 137 IV 13 = Pra 100 (2011) Nr. 90
Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung
Entscheid vom 14.03.2011 i.S. A. c. 1. Zwangsmassnahmerichter, Lugano, und 2. Staatsanwaltschaft
des Kantons Tessin (1B_25/2011)
Sachverhalt:
A. wurde am 11. Mai 2010 verhaftet, weil er beschuldigt wurde, am 22. August 2009 bei einer
Autobahnraststätte den Tod von B. verursacht zu haben. Da er sich durch die Provokationen
homosexuellen Einschlags des Opfers gekränkt und beleidigt gefühlt habe, habe er diesem einem
Stoss mit dem Ellbogen und, nachdem B. zu Boden gegangen sei, zwei Fusstritte versetzt. Die Haft
wurde am 12. Mai 2010 vom damaligen Instruktions- und Haftrichter (IHR) bestätigt. Am 29. Oktober
2010 stellte der Staatsanwalt (StA) ein Gesuch um Verlängerung der Untersuchungshaft bis 11.
Januar 2011 ein, um die Untersuchung abschliessen und die Anklageschrift vorlegen zu können. Am
9. November 2010 hiess der IHR dieses Gesuch gut. Mit Urteil vom 6. Dezember 2010 wies die
damalige Strafbeschwerdekammer des Appellationsgerichtes eine Beschwerde des Betroffenen ab.
Am 15. Dezember 2010 beantragte der StA eine weitere Verlängerung der Untersuchungshaft bis 11.
Februar 2011, die am 10. Januar 2011 durch den Zwangsmassnahmerichter (ZMR) bewilligt wurde.
Nachdem der ZMR einen dringenden Tatverdacht bejaht hatte, stellte er fest, dass die
Untersuchungshaft auch wegen Rückfallgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. c der am 1. Januar 2011 in
Kraft getretenen Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit aufrecht zu erhalten sei. Von einer Rückfallgefahr sei aufgrund der
schlechten Prognose, die A. diesbezüglich in einem psychiatrischen Gutachten gestellt werde,
auszugehen.
Die Beschwerdekammer in Strafsachen des Appellationsgerichtes des Kantons Tessin (SBK) wies mit
Urteil vom 31. Januar 2011 die Beschwerde von A. gegen diesen Entscheid ab. Sie erwog, Ziel der
zitierten Bestimmung sei die Verhütung von Straftaten, weshalb – angesichts ihres Zweckes – die
Rückfallprognose, nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Grundrechten anderer Personen, das
entscheidende und überwiegende Element sei. Vorliegend könne die Rückfallgefahr nicht durch die
Anordnung von Ersatzmassnahmen beseitigt werden.
Gegen diesen Entscheid erhob A. Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht. Vorweg beantragt
er die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung
und dann in der Hauptsache die Aufhebung des angefochtenen Urteils; das Gesuch um Verlängerung
der Untersuchungshaft sei abzuweisen und er sei unverzüglich provisorisch zu entlassen; eventuell
sei ihm die Auflage zu machen, sich in seiner Wohnung aufzuhalten, allenfalls überwacht durch
technische Hilfsmittel.
Die SBK verweist auf den eigenen Entscheid, während der ZMR die Abweisung der Beschwerde
beantragt. Der StA weist darauf hin, dass das Verfahren nun beim Strafgerichtshof Bellinzona hängig
sei, nachdem er dort Anklage wegen vorsätzlicher Tötung (Art. 111 StGB) erhoben habe. Er fügt bei,
dass der ZMR das Gesuch um Anordnung der Sicherheitshaft gutgeheissen habe. Er beantragt daher
die Abweisung der Beschwerde. Mit Stellungnahme vom 15. Februar 2001 äussert sich der
Beschwerdeführer zur Zulässigkeit der Beschwerde.
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Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid vom 31. Januar 2011 ist im Rahmen eines im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der StPO hängigen Strafverfahrens ergangen (Art. 488 Abs. 1 StPO) und stützt sich
namentlich auf Art. 221 StPO betreffend die Voraussetzungen der Untersuchungs- und
Sicherheitshaft. Die Beschwerde ist daher als Beschwerde in Strafsachen im Sinne der Art. 78 ff. BGG
zu behandeln (vgl. BGE 133 IV 335 E. 2 = Pra 2008 Nr. 97). Die Legitimation des Beschwerdeführers ist
unbestritten; die Beschwerde ist rechtzeitig und der kantonale Instanzenzug ist ausgeschöpft
worden. Der Antrag auf unverzügliche Entlassung aus der Haft ist zulässig (Art. 107 Abs. 2 BGG; BGE
133 I 270 E. 1.1).
1.2 In der Replik erwähnt der Beschwerdeführer, dass der ZMR das vom StA eingereichte Gesuch um
Sicherheitshaft am 8. Februar 2011 gutgeheissen hat. Unter Berufung auf Art. 212 Abs. 2 lit. a und c
StPO macht er geltend, dass diese neue, auf die gleichen Gründe wie der angefochtene Entscheid
gestützte Anordnung die Beschwerde nicht gegenstandslos mache, weil im Fall ihrer Gutheissung
dieser Entscheid von Amtes wegen widerrufen werden müsste. Die Gutheissung ständig neuer
Gesuche um Verlängerung der Haft würde ausserdem die gerichtliche Prüfung des Sachverhaltes
verhindern, bei der es um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gehe. Gewiss erscheint es
so, als eine eventuelle Aufhebung des angefochtenen Entscheides auf den ersten Blick keine
praktische Tragweite haben würde, da der Beschwerdeführer aufgrund des Entscheides des ZMR
vom 8. Februar 2011 in Haft verbleiben würde. Vorliegend hat er dennoch ein praktisches und
aktuelles Interesse an der Prüfung des Rechtsmittels (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 BGG). Da die
Voraussetzungen für die Untersuchungs- und Sicherheitshaft die Gleichen sind, wird vorliegend auch
die Sicherheitshaft ausschliesslich mit der erwähnten Rückfallgefahr begründet. Es stellen sich zudem
nicht lediglich theoretische, sondern grundsätzliche Fragen, die das Bundesgericht ohnehin zu prüfen
haben wird; aus Gründen der Prozessökonomie ist die Sache deshalb materiell zu prüfen (BGE 136 I
274 E. 1.3; Urteil 1B_9/2011 vom 7. Februar 2011 E. 1). Dies gilt indessen nicht bezüglich der
beantragten Anordnung von Ersatzmassnahmen, da es sich hier nicht um eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung handelt und dieser Punkt wahrscheinlich Gegenstand der angekündigten
Beschwerde gegen den Entscheid betreffend Anordnung der Sicherheitshaft sein wird.
2.
2.1 Der Beschwerdeführer stellt fest, dass er lediglich die Verletzung verfassungsmässiger Rechte
geltend machen könne, da es sich um eine vorsorgliche Massnahme handle (Art. 98 BGG). Er macht
sodann geltend, es fehle an einem öffentlichen Interesse für die beanstandete Massnahme, weil die
im gerichtlichen Gutachten attestierte angebliche beschränkte Rückfallgefahr nicht genüge, um die
Haftverlängerung zu rechtfertigen. Er rügt ferner eine Verletzung des Legalitätsprinzips und der
Gewaltentrennung, weil die SBK die streitige Bestimmung im Widerspruch zum Willen des
Gesetzgebers ausgelegt habe. Er erblickt schliesslich eine Verletzung des Grundsatzes der
Verhältnismässigkeit, weil keine Ersatzmassnahmen anstelle der Haft angeordnet worden seien.
2.2 In Bezug auf die bestrittene Rückfallgefahr wird im psychiatrischen Gutachten vom 4. Oktober
2010 und im erläutenden Protokoll dazu vom 7. Dezember 2010 ausgeführt, der Beschwerdeführer
leide an einer psychischen Störung im Bereich der narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit
schweren asozialen Zügen (ICD 10, F 60.8 der diagnostischen Skala). Dies gelte sowohl für den
Zeitpunkt der Tat als auch aktuell. Nach Ansicht des Gutachters, der zwei unterschiedliche
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Erklärungen liefert (Version A gestützt auf die Erklärungen des Beschwerdeführers, d.h. eine unter
dem Einfluss eines «raptus» begangene Straftat; Version B als Ergebnis einer Hypothese der
Psychiaterin, gemäss welcher er den Tatort nach einem genauen Plan aufgesucht habe, der darauf
gerichtet gewesen sei, das Opfer wahrscheinlich deshalb aufzusuchen, um seine NichtHomosexualität zu klären und zu präzisieren), findet die Straftat ihre Erklärung in einer narzisstischen
Problematik, verbunden mit einer Homosexualität, die der Beschwerdeführer nicht bewusst zugeben
könne. Diese Störung sei andauernd, bestehe bereits seit langem. Sie werde von asozialen Zügen
begleitet und sei schwer zu behandeln. Um sie zu heilen, wäre eine von einem erfahrenen
Psychotherapeuten durchgeführte psychotherapeutische Behandlung von langer Dauer notwendig,
die dem Beschwerdeführer indessen nicht gegen seinen Willen aufgezwungen werden könne; dieser
habe nicht zugestimmt, sich einer solchen Therapie zu unterziehen. In der mündlichen Erläuterung
des Gutachtens führte der Gutachter aus, der Beschwerdeführer bleibe ohne die erwähnte lange
Behandlung rückfallgefährdet. In Bezug auf diese Gefahr stellt der Gutachter sodann fest, dass die
Straftat in einer besonderen und genau bestimmten Situation mit sexuellem Hintergrund erfolgt sei.
Die Möglichkeit, dass eine neue Straftat begangen werde, hänge eng mit diesem Bereich zusammen,
solange die Homosexualität als störend und daher für ihn nicht annehmbar empfunden werde.
Daraus schloss der Gutachter, es sei nicht davon auszugehen, dass «ausserhalb dieser besonderen
Situation, die sich ergeben hat (. . .), der zu Begutachtende Gefahr läuft, Straftaten zu begehen», mit
der Präzisierung, dass «im heutigen Zeitpunkt die Gefahr der Begehung neuer Straftaten gleicher Art
mit den besonderen Umständen verbunden ist, unter denen die die sexuelle Sphäre betreffende
Straftat begangen worden ist». Auch unter Berücksichtigung der partiellen und allgemeinen
appellatorischen Kritiken am Gutachten (Art. 42 Abs. 2 BGG; BGE 136 II 304 E. 2.4 und 2.5; 134 I 140
E. 5.4; Urteil 6B_202/2010 vom 31. Mai 2010, in BGE 136 IV 117 nicht publizierte E. 2.3), die nicht
dessen Unhaltbarkeit beweisen, wird es letztlich Sache des Sachrichters sein, die Tragweite dieses
Gutachtens umfassend zu beurteilen.
2.3 Streitig ist neben der unterbliebenen Anordnung von Ersatzmassnahmen im Wesentlichen die
Anwendung von Art. 221 StPO. Diese Bestimmung hat folgenden Wortlaut:
1

Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder
Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a. sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b. Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c. durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher
gleichartige Straftaten verübt hat.
2

Haft ist auch zulässig, wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen
auszuführen, wahrmachen.

2.4 Da er dies für selbstverständlich und zugegeben erachtet, bestreitet der Beschwerdeführer den
dringenden Tatverdacht nicht. Vorliegend besteht weder Flucht- noch Kollusionsgefahr oder eine
anderen Beeinflussung von Beweismitteln. Streitig ist allein die Auslegung der Rückfallgefahr im
Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO.
2.5 Der StA begründet sein Gesuch um Verlängerung der Haft mit der ungünstigen Prognose und der
Schwere der Straftaten, deren künftige Begehung zu befürchten sei, wobei er sich auf das
psychiatrische Gutachten und das diesbezügliche Erläuterungsprotokoll stützt. Im Entscheid über die
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Verlängerung vom 10. Januar 2011ging der ZMR davon aus, dass – über eine wörtliche Auslegung der
Bestimmung hinausgehend – die Rückfallgefahr auch begründet werden könne, wenn es zwar an
früher begangenen ähnlichen Straftaten fehle, jedoch ein objektives Beweismittel wie ein
psychiatrisches Gutachten vorliege, das auf eine solche Gefahr und auf die Gefährlichkeit des
Angeschuldigten schliesse.
2.6 Hinsichtlich der Rückfallgefahr hat die SBK in Bezug auf deren Konkretheit auf das Urteil der
Vorinstanz verwiesen und deren Vorhandensein bestätigt. Sie hat hingegen angenommen, dass sich
die Lage mit dem Inkrafttreten der StPO in rechtlicher Hinsicht geändert habe. Sie stellte
diesbezüglich fest, dass der Gesetzestext nicht vollständig klar sei, weshalb eine Beschränkung auf
eine rein wörtliche Auslegung nicht zulässig erscheine. Aus den Materialien ergebe sich, dass der
Zweck der streitigen Bestimmung in der Prävention bestehe, d.h. dass es sich nicht um einen im
eigentlichen Sinne verfahrensmässigen Haftgrund, sondern um eine polizeiliche Präventions- und
Zwangsmassnahme handle (Beleuchtender Bericht, S. 157). Unter Betonung des Zwecks der
Bestimmung hat sie gefolgert, dass eine sehr restriktive und strenge Auslegung der Bedingung der
früher begangenen Straftaten wie jene, die aus der historischen Auslegung abgeleitet werden könne,
dem von Art. 221 Abs. 1 lit. c StGB verfolgten Zweck selbst widersprechen und zu offensichtlich
unhaltbaren, mit dem Willen des Gesetzgebers nicht zu vereinbarenden Ergebnissen führe. Bei
Gewaltdelikten werde im Übrigen die Rückfallgefahr oft mehr aus gutachterlichen Bewertungen als
aus ähnlichen Vortaten abgeleitet. Die SBK gab deshalb einer logischen und teleologischen Auslegung
der Bestimmung den Vorrang gegenüber einer rein wörtlichen und historischen Auslegung.
Aus dem Blickwinkel des Präventionszweckes, den die zur Diskussion stehende Bestimmung verfolgt,
erinnerte die SBK sodann daran, dass ähnliche Zustände (von psychischen Störungen als Ursache
schwerer Straftaten und ernsthafter Rückfallgefahr) gemäss der neueren Kasuistik immer häufiger
seien. Sie schloss daraus, sofern gewichtige Indizien für ein schweres Verbrechen oder Vergehen
bestünden, könne bei Vorliegen von psychischen Störungen und einer Rückfallgefahr, die durch ein
gerichtliches Gutachten festgestellt worden seien, die Rückfallgefahr das Erfordernis der früher
begangenen ähnlichen Straftaten ersetzen.
3.
3.1 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und
sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden
unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem
Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext
zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise
abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut
nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der
Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historische Auslegung), aus ihrem Grund und Zweck
(teleologische Auslegung) oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften (systematische
Auslegung) ergeben. Dabei räumt das Bundesgericht keiner Auslegungsmethode den Vorrang ein,
sondern lässt sich von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten (BGE 135 II 243 E. 4.1 = Pra
2009 Nr. 132; BGE 135 III 483 E. 5.1 = Pra 2010 Nr. 29).
3.2 Art. 212 StPO, der keinen Bezug zum Rückfall nimmt, gibt den von Art. 9 Ziff. 3 Satz 2 UNO-Pakt II
(SR 0.103.2) statuierten Grundsatz wieder, wonach der Freiheitsentzug die Ausnahme darstellt, da
der Angeschuldigte während des gerichtlichen Verfahrens grundsätzlich auf freiem Fuss zu belassen
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ist (Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts,
BBl 2006 1222 zu Art. 210). Um zu verhindern, dass Personen aufgrund wenig fundierter
Vermutungen in Untersuchungshaft versetzt werden, stellt Art. 221 StPO im Zusammenhang mit der
Rückfälligkeit die genannten Beschränkungen auf.
3.3 Im Expertenbericht «Aus 29 mach 1» aus dem Jahre 1997 waren keine besonderen Bedingungen
für den Sachverhalt der Rückfälligkeit vorgesehen (S. 111), während der Erläuternde Bericht nach
dem Hinweis, wie die StPO sich darauf zu beschränken habe, die Verfahrensinstrumente und
insbesondere die Zwangsmassnahmen auf etwas allgemeine Art zu regeln (S. 145), feststellt, dass
sich gesetzliche Beschränkungen als notwendig erweisen, da es sich grundsätzlich nicht um einen im
eigentlichen Sinne verfahrensmässigen Haftgrund, sondern um eine polizeilich präventive
Zwangsmassnahme handle.
3.4 In der Botschaft zur StPO wird daran erinnert, dass sich nicht in allen, aber doch in zahlreichen
Strafprozessordnungen der Haftgrund der Wiederholungsgefahr finde, wenn auch in
unterschiedlicher Ausgestaltung. Ihm könnten zwei Zwecke zugrunde liegen: Zum einen solle er dazu
beitragen, dass ein hängiges Verfahren abgeschlossen werden könne, indem der beschuldigten
Person verunmöglicht werde, durch stetige Delinquenz den Verfahrensabschluss hinauszuzögern
oder sogar zu verunmöglichen. Zum andern könne er ausschliesslich der Gefahrenabwehr dienen; in
diesem Sinn handle es sich somit eigentlich um eine sichernde, polizeiliche Zwangsmassnahme. Weil
Abs. 1 lit. c von Art. 221 nicht verlange, dass die beschuldigte Person während der Hängigkeit des
Verfahrens ein Delikt begangen habe, sei der Haftgrund der Wiederholungsgefahr hier in diesem
zweiten Sinn zu verstehen (S. 1229). Während der Kommissionsdebatten führte die streitige
Bestimmung, die im Übrigen zu jenem Zeitpunkt keine Entsprechung in irgendeiner der kantonalen
Strafprozessordnungen fand, im Wesentlichen zu keinen Diskussionen, mit Ausnahme der Definition
der «schweren Verbrechen oder Vergehen». Wie von den kantonalen Instanzen korrekt festgestellt
worden ist, äussert sich die Lehre nicht speziell zur streitigen Frage; wenn überhaupt weist sie auf die
Notwendigkeit und die Anzahl der früher begangenen Delikte hin.
4.
4.1 Diese Spezialprävention gegen die Begehung von Straftaten, die von der Lehre als Hauptgrund für
die Haft im Sinne von Art. 221 StPO betrachtet wird, ist als Haftgrund auch von Art. 5 Ziff. 1 lit. c
EMRK ausdrücklich vorgesehen und zugelassen, gemäss welchem die Festnahme rechtmässig ist,
wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder
wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer
Straftat zu hindern, wenn auch daran erinnert wird, dass eine solche Annahme mit Zurückhaltung zu
bejahen und die angeordnete Haft nur als «ultima ratio» aufrechtzuerhalten ist (BGE 123 I 268 E. 2c).
Es ist daran zu erinnern, dass die EMRK nicht die frühere Begehung ähnlicher Straftaten verlangt.
4.2 Vorliegend gibt es zwei unterschiedliche Rechtsgüter, die zu schützen sind; zum einen die
persönliche Freiheit des in Erwartung des Urteils Verhafteten und zum andern die öffentliche
Sicherheit und somit die Grundrechte Dritter. Wie dargelegt hat die Rückfallgefahr im Sinne von
Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO gemäss der Botschaft den Zweck, Gefahren vorzubeugen, und sie stellt eine
Sicherheitszwangsmassnahme dar. Auch Art. 5 Ziff. 1 lit. c EMRK verlangt keine weiteren
Voraussetzungen, um den Freiheitsentzug zu rechtfertigen, wenn begründeter, ernsthafter und
konkreter Anlass zur Annahme besteht, es sei erforderlich, den Betroffenen an der Begehung einer
Straftat zu hindern, da das Kriterium der öffentlichen Sicherheit entscheidend ist.
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4.3 Tatsächlich ist die öffentliche Sicherheit durch die ernsthafte und konkrete Gefahr, dass der eines
schweren Verbrechens oder Vergehens Beschuldigte durch die Begehung weiterer Delikte die
öffentliche Sicherheit ernsthaft bedroht, nicht weniger gefährdet, als wenn ernsthaft zu befürchten
ist, dass derjenige, der die Drohung ausgesprochen hat, ein schweres Verbrechen zu begehen, dieses
tatsächlich begeht, wie es von Art. 221 Abs. 2 StPO vorgesehen ist. Aus dem psychiatrischen
Gutachten, dem diesbezüglichen Erläuterungsprotokoll und den Feststellungen des kantonalen
Gerichts geht nämlich klar hervor, dass die Freilassung des Beschwerdeführers vorliegend eine
schwere, ernsthafte und konkrete Bedrohung der öffentlichen Sicherheit darstellen würde. Nun
ergibt sich aus der systematischen und teleologischen Auslegung von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO im
Zusammenhang mit dessen Abs. 2 der in der Botschaft präzisierte Wille des Gesetzgebers, in
besonders schweren Fällen die Sicherheit der anderen zu schützen, indem ernsthaften und
konkreten Gefahren vorgebeugt wird.
4.4 Unter Berücksichtigung des persönlichen Zustands des Beschwerdeführers und seiner Weigerung,
sich der erwähnten notwendigen psychotherapeutischen Behandlung von langer Dauer zu
unterziehen, ist vorliegend von einer besonders ernsthaften, schweren und tatsächlich möglichen
Gefahr auszugehen, die nicht anders als durch die Inhaftierung vermieden werden kann. Der
Beschwerdeführer hat selber zugegeben, dass gewichtige Indizien für die Tatbegehung vorhanden
sind. Sodann liegt ein schweres Verbrechen vor, in Bezug auf welches das Gutachten zum Schluss
gelangte, dass unter bestimmten Bedingungen eine klare Rückfallgefahr bestehe. In Anbetracht der
Besonderheiten dieses Falles erscheint es offensichtlich, dass der Gesetzgeber nicht beabsichtigt hat,
unter derartigen Umständen die Sicherheit anderer Personen einer ernsthaften Gefahr auszusetzen.
Würde man unter Berücksichtigung des psychischen Zustandes des Angeschuldigten, seiner
Unberechenbarkeit oder Aggressivität gegenteilig entscheiden, bedeutete dies, die potenziellen
Opfer neuer, schwerer Gewaltakte einer unverantwortbaren Gefahr auszusetzen (vgl. BGE 123 I 268
E. 2d S. 271). Entscheidend ist vorliegend somit der Umstand, dass die Sicherheit anderer Personen in
diesem besonderen Fall nicht weniger bedroht ist als in dem vom Sachverhalt von Art. 221 Abs. 2
StPO vorgesehenen Fall.
Schliesslich ist – nach wie vor in Bezug auf den vorliegenden Fall – das Beschleunigungsgebot
beachtet, da die Anklageschrift wegen vorsätzlicher Tötung (Art. 111 StGB) bereits vorliegt und die
Haft, die nun zehn Monate dauert, im Verhältnis zur mutmasslichen Strafe nicht unverhältnismässig
erscheint (BGE 133 I 270 E. 3.4.2 S. 281).
4.5 Vorliegend haben die kantonalen Behörden die verfassungsmässigen Rechte des
Beschwerdeführers demnach nicht verletzt, da die beanstandete Haft durch das öffentliche Interesse
und durch den Schutz verfassungsmässiger Rechte anderer Personen (Art. 36 Abs. 2 BV)
gerechtfertigt ist. Das bedeutet nicht, dass Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO unterschiedslos auch beim
Fehlen früher begangener Straftaten angewendet werden darf, vielmehr darf dies nur mit grosser
Zurückhaltung bei Vorliegen schwerer Verbrechen oder Vergehen und einer ernsthaften und
konkreten Gefahr für die potentiellen Opfer geschehen. Es wird Sache der Rechtsprechung sein, von
Fall zu Fall, mit besonderer Umsicht und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der einzelnen
und unterschiedlichen Sachverhalte seine Anwendung abzugrenzen.
5.
5.1 Die SBK hat festgestellt, dass die Rückfallgefahr nicht durch die Anordnung von
Ersatzmassnahmen, namentlich mit der Verpflichtung des Beschwerdeführers, sich an seinem
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Wohnsitz aufzuhalten, angemessen verhindert oder ausgeschlossen werden kann. Sie hat nämlich
entschieden, aufgrund der diagnostizierten Störung würde es bei Vorliegen einer Gefahrensituation
nur sehr wenig brauchen, damit er wieder in sein gewalttätiges und mörderisches Verhalten
abgleiten könnte. Ausserdem würde dem der Umstand entgegenstehen, dass die kantonale
Gesetzgebung den Hausarrest nur für den Vollzug bestimmter Strafen vorsehe. Nach Ansicht der
kantonalen Richter wird es daher Sache des Kantons sein zu beurteilen, ob, über die Auflage, an
einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Haus zu bleiben, hinaus besondere
Vollzugsbestimmungen zu den von Art. 237 Abs. 2 lit. c vorgesehenen Ersatzmassnahmen
anzuordnen sind.
5.2 Diese letzte Schlussfolgerung hält nicht stand. Denn, grundsätzlich drängen sich die
Ersatzmassnahmen zur Sicherheitshaft (vgl. diesbezüglich BGE 133 I 270 E. 3.3.1) auch bei Fehlen
einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage zwingend auf, da sie im Verhältnis zur Haft eine weniger
schwere Beschränkung der persönlichen Freiheit darstellen (BGE 133 I 27 E. 3.2 S. 30 = Pra 2007 Nr.
86).
Auf der anderen Seite führt der Beschwerdeführer an, dass die Möglichkeit, ausdrücklichen,
beharrlichen und öffentlichen homosexueller Provokationen durch Personen männlichen
Geschlechts ausgesetzt zu sein, im Gefängnis grösser als in seinem privaten Wohnbereich sei. Diese
Rüge, die nicht jeder Grundlage entbehrt, die aber dennoch im Rahmen des Vollzugs einer
eventuellen Freiheitsstrafe nicht entscheidend sein kann, muss nicht weiter geprüft werden, da
daran zu erinnern ist, dass sie Gegenstand einer Prüfung durch die kantonalen Behörde ist oder sein
kann.
6. [. . .]
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BGer 1B_373/2016
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Urteil vom 23. November 2016 i.S. A. gg. Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich führt gegen A. eine Strafuntersuchung wegen sexuellen
Handlungen mit Kindern und weiteren Delikten. Konkret wird A. vorgeworfen, am 19. Juli 2016 um
ca. 16.15 Uhr an drei unter 9-jährige Mädchen herangetreten zu sein und eines der Mädchen, B.,
gefragt zu haben, ob es sein Geschlechtsteil anfassen wolle. Zugleich habe er sein Geschlechtsteil vor
ihren Augen entblösst und daran manipuliert. Nachdem B. seine Frage bejaht habe, habe er B. in
ihrem Intimbereich und an ihrem Po berührt; B. habe zudem seinen Penis angefasst. A. ist insoweit
im Wesentlichen geständig. Bestritten wird von ihm insbesondere, dass er B. überdies im
Intimbereich "geleckt" und seine Finger zwischen ihren Pobacken bewegt oder einen Finger in ihren
Anus eingeführt habe.
A. wurde am 28. Juli 2016 verhaftet und mit Verfügung des Bezirksgerichts Zürich, Zwangsmassnahmengericht, vom 30. Juli 2016 auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft
versetzt. Mit Verfügung vom 23. August 2016 wies das Zwangsmassnahmengericht ein Haftentlassungsgesuch von A. ab und verlängerte die Untersuchungshaft bis zum 22. September 2016. Die
dagegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom
7. September 2016 ab. Mit Verfügung vom 21. September 2016 verlängerte das Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft bis zum 22. Dezember 2016. Das Obergericht wies die
von A. am 22. September 2016 erhobene Beschwerde mit Beschluss vom 5. Oktober 2016 ab. Die
Regelung der Kostenauflage und allfälliger Entschädigungen behielt es dem Endentscheid vor.
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen vom 7. Oktober 2016 an das Bundesgericht beantragt A. den
Beschluss der Vorinstanz vom 5. Oktober 2016 aufzuheben und ihn (eventuell unter Anordnung von
Ersatzmassnahmen) aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Ausserdem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege.
Die Vorinstanz und die Staatsanwaltschaft verzichten auf Vernehmlassungen. Die I. öffentlichrechtliche Abteilung hat die Angelegenheit am 23. November 2016 in öffentlicher Sitzung beraten
und entschieden.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Haftentscheid des Obergerichts. Dagegen ist die
Beschwerde in Strafsachen nach den Art. 78 ff. BGG gegeben. Der Beschwerdeführer ist durch die
Verweigerung der Haftentlassung in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit zur
Beschwerde befugt (Art. 81 Abs. 1 BGG). Er macht die Verletzung von Bundesrecht geltend, was
zulässig ist (Art. 95 lit. a BGG). Das Bundesgericht kann nach Art. 107 Abs. 2 BGG bei Gutheissung der
Beschwerde in der Sache selbst entscheiden. Der Antrag auf Haftentlassung (eventuell unter
Anordnung von Ersatzmassnahmen) ist daher zulässig. Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
geben zu keinen Bemerkungen Anlass, sodass auf die Beschwerde einzutreten ist.
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1.2. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz vorliegend weder den
Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt noch Beweise willkürlich gewürdigt. Sie hat sich mit
den entscheidwesentlichen Vorbringen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt und ist damit
auch ihrer Begründungspflicht nachgekommen. Insoweit erweist sich die Beschwerde als unbegründet.
2.
2.1. Nach den Grundvoraussetzungen von Art. 221 StPO ist Untersuchungshaft nur zulässig, wenn die
beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ein im Gesetz
genannter Haftgrund vorliegt. Dazu zählt namentlich die sog. Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1
lit. c StPO).
Der Beschwerdeführer ist geständig und bestreitet den dringenden Tatverdacht nicht. Er macht
jedoch geltend, es liege keine Wiederholungsgefahr vor, da keine sehr ungünstige Rückfallprognose
bestehe.
2.2. Nach langjähriger Rechtsprechung des Bundesgerichts zum früheren kantonalen Strafprozessrecht kann die Anordnung von Haft wegen Wiederholungsgefahr dem strafprozessualen Ziel der
Beschleunigung dienen, indem verhindert wird, dass sich das Verfahren durch immer neue Delikte
kompliziert und in die Länge zieht. Auch die Wahrung des Interesses an der Verhütung weiterer
Delikte ist nicht verfassungs- und grundrechtswidrig. Vielmehr anerkennt Art. 5 Ziff. 1 lit. c EMRK
ausdrücklich die Notwendigkeit, Beschuldigte an der Begehung strafbarer Handlungen zu hindern,
somit Spezialprävention, als Haftgrund.
Bei der Annahme, dass der Beschuldigte weitere schwere Delikte begehen könnte, ist allerdings
Zurückhaltung geboten. Da Präventivhaft einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht der
persönlichen Freiheit darstellt, muss sie auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im
öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Die Aufrechterhaltung von strafprozessualer
Haft wegen Wiederholungsgefahr ist verhältnismässig, wenn einerseits die Rückfallprognose sehr
ungünstig und anderseits die zu befürchtenden Delikte von schwerer Natur sind. Die rein
hypothetische Möglichkeit der Verübung weiterer Delikte sowie die Wahrscheinlichkeit, dass nur
geringfügige Straftaten verübt werden, reichen dagegen nicht aus, um eine Präventivhaft zu begründen. Schliesslich gilt auch bei der Präventivhaft - wie bei den übrigen Haftarten - dass sie nur als
"ultima ratio" angeordnet oder aufrechterhalten werden darf. Wo sie durch mildere Massnahmen
ersetzt werden kann, muss von der Anordnung oder Fortdauer der Haft abgesehen und an ihrer
Stelle eine dieser Ersatzmassnahmen verfügt werden (vgl. zum Ganzen BGE 135 I 71 E. 2.2 f. S. 72 f.;
133 I 270 E. 2.1 f. S. 275 f.; 125 I 60 E. 3a S. 62; 124 I 208 E. 5 S. 213; 123 I 268 E. 2c S. 270 f.).
Dieser in zahlreichen kantonalen Strafprozessordnungen verankerte Haftgrund der Wiederholungsgefahr wurde in die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene eidgenössische StPO überführt (Art. 221
Abs. 1 lit. c StPO; vgl. auch E. 2.1 hiervor). Nach der Botschaft des Bundesrats zur Vereinheitlichung
des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 handelt es sich beim Haftgrund der
Wiederholungsgefahr um eine sichernde, polizeiliche Zwangsmassnahme, die der Gefahrenabwehr
dient (vgl. BBl 2006 1229; siehe auch Alexis Schmocker, in: Commentaire Romand CPP, 2011, N. 17 zu
Art. 221).
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Das Bundesgericht hat nach Inkrafttreten der StPO seine bisherige Rechtsprechung weitergeführt
und betont, dass der Haftgrund der Wiederholungsgefahr restriktiv zu handhaben ist (BGE 137 IV 84
E. 3.2 S. 85 mit Verweis auf BGE 135 I 71).
2.3.
2.3.1. In Anwendung und Auslegung von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO hat das Bundesgericht weiter
erwogen, dass der besondere Haftgrund der Wiederholungsgefahr gegeben ist, wenn ernsthaft zu
befürchten ist, dass die beschuldigte Person durch Verbrechen oder schwere Vergehen (vgl. dazu
BGE 137 IV 84 E. 3.2 S. 85 f.) die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher
gleichartige Straftaten verübt hat (Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO). Verbrechen sind Taten, die mit
Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB); Vergehen sind Taten, die
mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind (Art. 10 Abs. 3 StGB). Bei
den in Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO verlangten Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere
Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben, wie sie im hängigen
Untersuchungsverfahren massgeblich sind. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch
hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt,
sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person
solche Straftaten begangen hat. Der Nachweis, dass die beschuldigte Person eine Straftat verübt hat,
gilt bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 137 IV
84 E. 3.2 S. 86 mit Hinweisen). Erweisen sich die Risiken als untragbar hoch, kann vom Vortatenerfordernis sogar ganz abgesehen werden. Aufgrund einer systematisch-teleologischen Auslegung
von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO ist das Bundesgericht zum Schluss gekommen, es habe nicht in der
Absicht des Gesetzgebers gelegen, mögliche Opfer von schweren Gewaltdelikten einem derart hohen
Rückfallrisiko auszusetzen (BGE 137 IV 13 E. 3 f. S. 18 ff.).
2.3.2. Die Begehung der in Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO genannten schweren Delikte muss ernsthaft zu
befürchten sein. Erforderlich ist eine sehr ungünstige Rückfallprognose. Dabei sind insbesondere die
Häufigkeit und Intensität der untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen zu
berücksichtigen (BGE 137 IV 84 E. 3.2 S. 86). Allerdings hat das Bundesgericht das Erfordernis der
sehr ungünstigen Rückfallprognose in mehreren unpublizierten Urteilen in Bezug auf schwere
Gewalt- und Sexualdelikte relativiert und festgehalten, aus Gründen des Opferschutzes dürften
insoweit keine allzu hohen Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls gestellt werden.
Andernfalls setzte das Gericht mögliche Opfer einer nicht verantwortbaren Gefahr aus (vgl. etwa
Urteile 1B_270/2016 vom 4. August 2016 E. 3.4 und 1B_50/2013 vom 25. Februar 2013 E. 4.3).
2.4. Der zu beurteilende Fall bietet Anlass, vertieft zu prüfen, ob die bisherige publizierte Rechtsprechung zum Erfordernis der sehr ungünstigen Rückfallprognose zu ändern ist.
Eine Änderung der Praxis lässt sich regelmässig nur begründen, wenn die neue Lösung besserer
Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung
entspricht; andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten. Eine Praxisänderung muss sich deshalb
auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, die - vor allem im Interesse der Rechtssicherheit umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erachtete
Rechtsanwendung gehandhabt worden ist (BGE 135 I 79 E. 3 S. 82 mit Hinweisen).
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2.5. Nach dem Gesetz sind drei Elemente für das Vorliegen von Wiederholungsgefahr konstitutiv.
Erstens muss grundsätzlich das Vortaterfordernis erfüllt sein (zu den Ausnahmen vgl. E. 2.3.1 hiervor)
und es müssen schwere Vergehen oder Verbrechen drohen (vgl. E. 2.6 hiernach). Zweitens muss
hierdurch die Sicherheit anderer erheblich gefährdet sein (vgl. E. 2.7 hiernach). Drittens muss die
Tatwiederholung ernsthaft zu befürchten sein, was anhand einer Rückfallprognose zu beurteilen ist
(vgl. E. 2.8 hiernach). Zu klären bleibt schliesslich, in welchem Zusammenhang diese drei
Voraussetzungen zueinander stehen (vgl. E. 2.9 hiernach).
2.6. "Leichte" Vergehen werden vom Haftgrund der Wiederholungsgefahr nicht erfasst. Es stellt sich
daher die Frage, nach welchen Kriterien zwischen schweren Vergehen und minder schweren
Vergehen im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO zu unterscheiden ist.
Ausgangspunkt bildet die abstrakte Strafdrohung gemäss Gesetz (vgl. Urteil 1B_512/2012 vom 2.
Oktober 2012 E. 4.3). Voraussetzung für die Einstufung als schweres Vergehen ist, dass eine
Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren) droht. Vergehens-Tatbestände, wie etwa Art. 177 StGB
(Beschimpfung), bei welchen keine Freiheitsstrafe, sondern ausschliesslich Geldstrafe angedroht ist,
gelten als minder schwere Vergehen und fallen für die Anordnung von Präventivhaft von vorneherein
ausser Betracht (vgl. hierzu Marc Forster, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, N. 12 zu Art.
221 StPO).
Bei der Beurteilung der Schwere der Tat sind neben der abstrakten Strafdrohung gemäss Gesetz
insbesondere auch das betroffene Rechtsgut und der Kontext einzubeziehen. Je höherwertig ein
geschütztes Rechtsgut ist, desto eher werden Eingriffe in dieses als schwer zu qualifizieren sein (vgl.
Markus Hug / Alexandra Scheidegger, in: Zürcher Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, N. 32 zu Art. 221
StPO). Dem Kontext, insbesondere der konkret vom Beschuldigten ausgehenden Gefährlichkeit bzw.
dem bei ihm vorhandenen Gewaltpotenzial, das aus den Umständen der Tatbegehung hervorgehen
kann, ist ebenfalls angemessen Rechnung zu tragen, was sich je nachdem entweder zu Lasten oder zu
Gunsten des Beschuldigten auswirken kann. Diese Gefährlichkeit lässt sich aufgrund der früheren
Straftaten, aber auch anhand der ihm neu vorgeworfenen Handlungen beurteilen, sofern mit
genügender Wahrscheinlichkeit erstellt ist, dass er sie begangen hat (Urteil 1B_512/2012 vom
2. Oktober 2012 E. 4.3).
2.7. Die drohenden Delikte müssen die Sicherheit anderer erheblich gefährden. Sicherheit bedeutet
die Abwesenheit von Gefahr oder Beeinträchtigung. Mit dem Begriff "Sicherheit" ist damit noch
nichts über den Kreis der betroffenen Rechtsgüter gesagt, deren Sicherheit bedroht ist. Auch das
Wort "anderer" drückt einzig aus, dass es sich um Rechtsgüter von Personen handeln muss. Die
erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer durch drohende Verbrechen oder schwere Vergehen
kann sich daher grundsätzlich auf Rechtsgüter jeder Art beziehen (Urteil 1B_126/2011 vom 6. April
2011 E. 3.7, nicht publiziert in: BGE 137 IV 84; vgl. zum Ganzen Christian Josi, Urteilsbesprechung
1B_126/2011, in: forumpoenale 4/2011, S. 214).
Im Vordergrund stehen Delikte gegen die körperliche und sexuelle Integrität. In diesem Kontext muss
insbesondere bei Straftaten gegenüber speziell schutzbedürftigen Personengruppen, namentlich
Kindern, aus den weiter oben angesprochenen Gründen des Opferschutzes (E. 2.3 hiervor) ein
strenger Massstab gelten, denn diesfalls sind auch weniger schwerwiegende Tathandlungen
geeignet, die von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO angesprochene "Sicherheit anderer" zu gefährden.
Zulässig ist die Anordnung von Präventivhaft indes auch bei Delikten gegen die Freiheit sowie bei
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schweren Verstössen gegen Nebenstrafgesetze. Vermögensdelikte dagegen sind zwar unter Umständen in hohem Mass sozialschädlich, betreffen aber grundsätzlich nicht unmittelbar die Sicherheit
der Geschädigten (Urteil 1B_247/2016 vom 27. Juli 2016 E. 2.1 und E. 2.2.2). Anders kann es sich in
der Regel nur bei besonders schweren Vermögensdelikten verhalten (vgl. Urteil 1B_379/2011 vom 2.
August 2011 E. 2.9). Drohungen können nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die
Anordnung von Präventivhaft ebenfalls begründen, da sie die Sicherheitslage einer Person erheblich
beeinträchtigen können (Urteil 1B_238/2012 vom 16. Mai 2012 E. 2.4.2). Gleiches gilt für schwere
Strassenverkehrsdelikte; so hat das Bundesgericht drohende Trunkenheitsfahrten, bei welchen
gravierende Unfallfolgen zu befürchten sind, als "erheblich sicherheitsgefährdend" im Sinne des
Gesetzes qualifiziert (Urteil 1B_435/2012 vom 8. August 2012 E. 3.9). Ferner hat das Bundesgericht
die erhebliche Sicherheitsrelevanz bei qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, konkret bei banden- und gewerbsmässigem Handel von Cannabis im grossen Stil, bejaht
(Urteil 1B_126/2011 vom 6. April 2011 E. 3.7 f., nicht publiziert in: BGE 137 IV 84; vgl. auch Urteil
1B_538/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.4; kritisch Peter Albrecht, Urteilsbesprechung 1B_126/2011,
in: AJP 2011 S. 982, welcher die Auffassung vertritt, bei abstrakten Gefährdungstatbeständen des
Betäubungsmittelgesetzes fehle es an der erforderlichen erheblichen konkreten Individualgefahr;
siehe auch Josi, a.a.O., S. 214 f.).
2.8. Nach dem Gesetz muss schliesslich " ernsthaft zu befürchten " sein, dass der Beschuldigte bei
einer Freilassung erneut schwere Vergehen oder Verbrechen begehen würde. Ob diese
Voraussetzung erfüllt ist, ist anhand einer Legal- bzw. Rückfallprognose zu beurteilen. Insoweit
stellen sich ähnliche Fragen wie im Zusammenhang mit der Gewährung des bedingten Strafvollzugs
nach Art. 42 Abs. 1 StGB, welcher das Fehlen einer ungünstigen Prognose verlangt (vgl. Roland M.
Schneider / Roy Garré, Basler Kommentar StGB I, 3. Auflage 2014, N. 38 zu Art. 42). Massgebliche
Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallgefahr sind nach der Rechtsprechung insbesondere die
Häufigkeit und Intensität der untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen (BGE 137 IV 84
E. 3.2 S. 86; vgl. auch E. 2.3.2 hiervor). Bei dieser Bewertung sind allfällige Aggravationstendenzen,
wie eine zunehmende Eskalation respektive Gewaltintensität oder eine raschere Kadenz der Taten,
zu berücksichtigen (vgl. Urteil 1B_512/2012 vom 2. Oktober 2012 E. 4.5). Zu würdigen sind des
Weiteren die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person, d.h. insbesondere ihre psychische
Verfassung, ihre familiäre Verankerung, die Möglichkeiten einer Berufstätigkeit und ihre finanzielle
Situation (vgl. zum Ganzen Hug / Scheidegger, a.a.O., N. 39 zu Art. 221; siehe auch Schmocker, a.a.O.,
N. 20 zu Art. 221).
Die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens ist zur Beurteilung der Rückfallgefahr nicht in jedem
Fall notwendig (vgl. Urteil 1B_379/2011 vom 2. August 2011 E. 2.10). Erscheint ein solches im
konkreten Fall erforderlich oder wurde es bereits in Auftrag gegeben, rechtfertigt sich die
Aufrechterhaltung der Haft bei gemäss Aktenlage ungünstiger Prognose jedenfalls so lange, bis die
Wiederholungsgefahr gutachterlich abgeklärt ist (vgl. Urteil 1B_174/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.6).
Mit Blick auf das in Haftsachen geltende Beschleunigungsgebot kann insoweit die Einholung eines
Kurz- oder Vorabgutachtens beim beauftragten Sachverständigen zur Frage der Rückfallgefahr angezeigt sein (vgl. Urteil 1B_705/2012 vom 10. Dezember 2012 E. 2.11; siehe zum Ganzen Hug/Scheidegger, a.a.O., N. 39a zu Art. 221).
2.9. Die beiden Kriterien der Tatschwere (E. 2.6 hiervor) und der Gefährdung der Sicherheit anderer
(E. 2.7 hiervor) sind zwar nicht deckungsgleich, weisen jedoch Überschneidungen auf. In der Regel
gilt, je schwerer die drohende Tat ist, desto höher ist auch die Gefährdung der Sicherheit anderer.
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Betreffend die Anforderungen an die Rückfallgefahr gilt hingegen eine umgekehrte Proportionalität.
Dies bedeutet, je schwerer die drohenden Taten sind und je höher die Gefährdung der Sicherheit
anderer ist, desto geringere Anforderungen sind an die Rückfallgefahr zu stellen. Liegen die
Tatschwere und die Sicherheitsrelevanz am oberen Ende der Skala, so ist die Messlatte zur Annahme
einer rechtserheblichen Rückfallgefahr tiefer anzusetzen. In solchen Konstellationen eine sehr
ungünstige Rückfallprognose zu verlangen, setzte potenzielle Opfer einer nicht verantwortbaren
Gefahr aus.
Zugleich ist daran festzuhalten, dass der Haftgrund der Wiederholungsgefahr restriktiv zu handhaben
ist. Hieraus folgt, dass eine negative, d.h. eine ungünstige Rückfallprognose zur Annahme von
Wiederholungsgefahr unabdingbar ist.
2.10. In Änderung der publizierten Rechtsprechung (BGE 137 IV 84 E. 3.2 S. 86 sowie die in E. 2.2
hiervor zitierten Urteile) ist demnach vom zwingenden Erfordernis der sehr ungünstigen Rückfallprognose zur Bejahung von Wiederholungsgefahr Abstand zu nehmen. Notwendig, aber auch ausreichend ist nach dem Gesagten grundsätzlich eine ungünstige Rückfallprognose. Diese Änderung
steht mit dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, wonach ein Rückfall "ernsthaft zu befürchten"
sein muss, in Einklang. Sie beruht auf besserer Erkenntnis der ratio legis (vgl. E. 2.5 - 2.9 hiervor) und
stützt sich damit auf ernsthafte sachliche Gründe.
3.
3.1. Im zu beurteilenden Fall ist das Vortatenerfordernis erfüllt. Der Beschwerdeführer ist einschlägig
vorbestraft. Mit Strafmandat der Staatsanwaltschaft Baden vom 13. April 2011 wurde er wegen
Pornografie im Deliktszeitraum vom 21. März 2009 bis 30. April 2010 (sowie wegen Strassenverkehrsdelikten) mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 40.-- bestraft. Mit Strafmandat der
Staatsanwaltschaft Baden vom 26. September 2013 wurde er erneut wegen Pornografie und
zusätzlich wegen sexuellen Handlungen mit einem Kind, beides begangen am 4. November 2012, zu
einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 30.-- verurteilt. Zudem ist der Beschwerdeführer, wie
erwähnt, im vorliegenden Verfahren geständig, wiederum sexuelle Handlungen mit einem Kind
vorgenommen zu haben.
Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern gemäss Art. 187 Ziff. 1 StGB ist mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. Es handelt sich somit um ein Verbrechen
im Sinne von Art. 10 Abs. 2 StGB. Das Rechtsgut der Gefährdung der sexuellen Entwicklung
Unmündiger (vgl. hierzu Philipp Maier, in: Basler Kommentar StGB II, 3. Auflage 2014, N. 1 zu Art.
187) wiegt sehr hoch. Die dem Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren vorgeworfene Tat ist
nicht als leicht, aber auch nicht als besonders schwer zu qualifizieren, denn unter den Tatbestand
gemäss Art. 187 Ziff. 1 StGB fallen auch weit schwerer ins Gewicht fallende Übergriffe.
3.2. Die drohenden Delikte sind von erheblicher Sicherheitsrelevanz. Kinder sind besonders
schutzbedürftig, und das Rechtsgut der Gefährdung der sexuellen Entwicklung Unmündiger wiegt,
wie erwähnt, sehr hoch.
3.3. Bei der Beurteilung der Rückfallgefahr stützen sich sowohl die Vorinstanz als auch der
Beschwerdeführer wesentlich auf die von der Staatsanwaltschaft eingeholte forensischpsychiatrische Stellungnahme vom 15. September 2016 ab.
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Der Gutachter, Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Schwerpunkt FMH Forensische
Psychiatrie, ist in seinem Vorabgutachten zum Schluss gekommen, es gäbe mehr günstige als
ungünstige Legalprognosefaktoren. Die pädosexuelle Nebenströmung und die einschlägige Vorstrafe
seien jedoch aus prognostischer Sicht von sehr hoher Relevanz. Legalprognostisch ungünstig sei die
Tatsache, dass das Anlassdelikt mit Berühren der Geschädigten eine Progredienz im Vergleich zur
einschlägigen Vorstrafe und dem illegalen Pornografiekonsum (Kinderpornografie) darstelle. Gestützt
darauf sei die kurzfristige Rückfallgefahr (bis sechs Monate) für einschlägige Delinquenz (sexuelle
Handlungen mit Kindern) beim Beschwerdeführer zusammenfassend als moderat einzustufen. Dies
bedeute, dass Rückfallfreiheit wahrscheinlicher sei als Rückfälligkeit. Ohne entsprechende Therapie
bestehe aufgrund der pädophilen Neigung bei abnehmender Wirkung des jetzigen Strafverfahrens
langfristig ein moderates bis deutliches Rückfallrisiko für einschlägige Delinquenz. Als risikosenkende
Massnahme sei eine deliktsorientierte Therapie zur Klärung der Deliktdynamik, der Risikofaktoren
und des Risikomanagements indiziert. Da derzeit beim Beschwerdeführer noch keine vollständige
Problemeinsicht erkennbar sei, könne mit einer deliktsorientierten Therapie nach derzeitigem
Kenntnisstand erst nach frühestens sechs Monaten ein risikosenkender Effekt erzielt werden (vgl.
Stellungnahme S. 5 ff.).
3.4. Die Tatsache, dass der Gutachter das Rückfallrisiko in Bezug auf sexuelle Handlungen mit Kindern
kurzfristig lediglich als "moderat" einstuft, bedeutet entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers
nicht, dass die gesetzlich geforderte Erheblichkeit der Wiederholungsgefahr zu verneinen ist. Zwar ist
das Gericht unter dem Vorbehalt triftiger Gründe an die fachlichen Feststellungen des Gutachters
gebunden. Es stellt jedoch eine Rechtsfrage dar, ab wann die Wahrscheinlichkeit einer Rückfallgefahr
als rechtserheblich zu bewerten ist (vgl. Urteile 1B_270/2016 vom 4. August 2016 E. 3.4 und
1B_349/2010 vom 9. November 2010 E. 2.3.3).
Vorweg ist festzuhalten, dass noch kein abschliessendes psychiatrisches Gutachten vorliegt, sondern
einzig eine gutachterliche Vorabstellungnahme als provisorische Einschätzung, welcher bloss ein
beschränkter Geltungsanspruch zukommen kann. Zudem ist nicht ganz klar, ob dem Experten die Art
der früheren Delikte sowie deren zeitliche Abfolge bewusst waren, denn er spricht - in Einzahlform bloss von einer (einzigen) Vorstrafe. Zwar erwähnt er auch den Konsum von Kinderpornografie, doch
ergibt sich erst aus dem Strafregisterauszug, dass der Beschwerdeführer ein erstes Mal im Jahr 2011
wegen Pornografie, begangen zwischen März 2009 und April 2010, und dann wenige Jahre später im
September 2013 erneut wegen sexuellen Handlungen mit einem Kind sowie wegen Pornografie
verurteilt worden ist.
Hinzu kommt, dass der Gutachter sein Vorabgutachten erstellt hat, ohne vom Suizid der Ehefrau des
Beschwerdeführers während laufender Untersuchungshaft Kenntnis zu haben. Der Beschwerdeführer bringt zwar vor, dass der Tod seiner Ehefrau bewirke, dass sich die Wiederholungsgefahr
"infolge starker Involvierung in die Erledigung der Todesfallformalitäten" reduziere. Ob dies indes
tatsächlich der Fall ist, erscheint fraglich. Denkbar ist im Gegenteil auch, dass der Wegfall der Halt
und Stabilität gebenden Beziehung zu seiner Ehefrau die Wiederholungsgefahr zusätzlich erhöht.
Diese Bedenken werden verstärkt durch den Umstand, dass der Beschwerdeführer - wie sich aus
seinen Angaben im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ergibt - in der Zwischenzeit offenbar
seine Arbeitsstelle und damit ein weiteres, potentiell stabilisierend wirkendes Element seines
sozialen Umfelds verloren hat. Diese Aspekte werden vom Gutachter im Rahmen seines
umfassenden Gutachtens zu würdigen sein.
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3.5. Das Vorabgutachten ist deshalb nach dem Gesagten nur von beschränkter Aussagekraft und
stellt keine schlüssige Entscheidgrundlage dar.
Die aufgeführten Umstände sprechen zurzeit für das Vorliegen einer negativen, d.h. ungünstigen
Rückfallprognose. Zusammenfassend fällt insbesondere ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer
einschlägig vorbestraft ist und dass die aktuellen Tatvorwürfe in der Gesamtschau auf eine
Steigerung bzw. Ausweitung des deliktischen Verhaltens seit seiner letzten Verurteilung hinweisen.
Es ist daher auch nicht auszuschliessen, dass es bei einem Rückfall zu (noch) schwerer wiegenden
sexuellen Handlungen mit Kindern kommen könnte. Zudem ist ungewiss, wie sich der Suizid seiner
Ehefrau und der Verlust seiner Arbeitsstelle auswirken. Bei Vorliegen des psychiatrischen Gutachtens
wird die Situation neu beurteilt werden müssen.
Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Beschwerdeführer im Übrigen aus dem von ihm
angeführten Urteil 1B_88/2015 vom 7. April 2015. In jenem Fall galt der Beschuldigte für die
Beurteilung der Wiederholungsgefahr als Ersttäter, weshalb die Annahme von Wiederholungsgefahr
über den Gesetzeswortlaut hinaus nur bei Vorliegen eines Ausnahmefalls in Betracht gekommen
wäre (vgl. Urteil 1B_88/2015 vom 7. April 2015 E. 2.2.2 f., in: Pra 2015 Nr. 69 S. 544, sowie E. 2.3.1
hiervor). Überdies waren die dem als nicht vorbestraft geltenden Beschuldigten vorgeworfenen
Delikte weniger gravierend (vgl. Urteil 1B_88/2015 vom 7. April 2015 Sachverhalt lit. A., in: Pra 2015
Nr. 69 S. 544).
3.6. Im zu beurteilenden Fall droht ein schweres Delikt von hoher Sicherheitsrelevanz, konkret
drohen sexuelle Handlungen mit Kindern von nicht bloss leichtem Ausmass. Ein Rückfall ist nach
heutigem Wissensstand, vor Vorliegen des abschliessenden psychiatrischen Gutachtens, ernsthaft zu
befürchten, d.h. es ist nach dem Gesagten von einer ungünstigen Rückfallprognose auszugehen. In
Würdigung der gesamten Umstände besteht Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c
StPO.
4.
4.1. Die Vorinstanz ist zum Schluss gekommen, dass sich die bestehende Wiederholungsgefahr nicht
durch mildere Massnahmen als die Fortsetzung der Haft abwenden lasse.
4.2. Das zuständige Gericht ordnet an Stelle der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft eine oder
mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1
StPO). Als mögliche Ersatzmassnahmen fallen insbesondere die Auflage, sich nur oder sich nicht an
einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Haus aufzuhalten (Art. 237 Abs. 2 lit. c StPO), die
Auflage, sich einer ärztlichen Behandlung oder einer Kontrolle zu unterziehen (Art. 237 Abs. 2 lit. f
StPO), und das Verbot, mit bestimmten Personen Kontakte zu pflegen (Art. 237 Abs. 2 lit. g StPO), in
Betracht. Insbesondere zur Überwachung von Ersatzmassnahmen gemäss Art. 237 Abs. 2 lit. c StPO
kann das Gericht den Einsatz technischer Geräte und deren feste Verbindung mit der zu
überwachenden Person anordnen (Art. 237 Abs. 3 StPO).
4.3. Bezugnehmend auf Art. 237 Abs. 3 StPO hat die Vorinstanz ausgeführt, dass "Electronic
Monitoring" im Kanton Zürich erst bei der Überwachung von Vollzugslockerungen von jungen
Straftätern sowie bei jugendstrafrechtlichen Interventionen der Jugendanwaltschaften im
Regelbetrieb eingesetzt werde. Die Ausweitung der Überwachung auf Ersatzmassnahmen im Sinne
von Art. 237 StPO sei erst für Mitte 2017 geplant. Für die Überwachung eines Hausarrestes an Stelle
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von Untersuchungshaft stehe Electronic Monitoring deshalb zur Zeit noch nicht zur Verfügung. Für
das Bundesgericht besteht kein Anlass, diese Ausführungen der Vorinstanz in Frage zu stellen.
4.4. Der Gutachter hat sich in seinem Vorabgutachten vom 15. September 2016 (vgl. auch E. 3.3
hiervor) ausdrücklich auch zu möglichen Ersatzmassnahmen geäussert. Er empfiehlt einerseits ein
generelles Kontaktverbot bezüglich Kindern unter 16 Jahren und andererseits die Durchführung einer
ambulanten Therapie bei einem erfahrenen Forensiker (Stellungnahme S. 7 f.).
Ein Kontaktverbot kommt indes praxisgemäss vor allem bei Beziehungsdelikten wie namentlich bei
häuslicher Gewalt zum Schutz einzelner gefährdeter Personen in Frage (Matthias Härri, Basler
Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 26 zu Art. 237). Vorliegend handelt es sich indes nicht um ein
Beziehungsdelikt und ein generelles Kontaktverbot gegenüber jeglichen Kindern liesse sich nur
schwer wirksam kontrollieren. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese
Ersatzmassnahme den Beschwerdeführer kurzfristig davon abhalten würde, mit Personen im
Schutzalter in Kontakt zu treten (vgl. auch Urteil 1B_270/2016 vom 4. August 2016 E. 4.3).
Eine deliktsorientierte Therapie schliesslich kann ihre Wirkung nach Einschätzung des Gutachters erst
nach rund sechs Monaten entfalten (vgl. E. 3.3 hiervor), weshalb sie keine wirksame
Ersatzmassnahme bei einer sofortigen Haftentlassung darstellt.
Inwiefern der Beschwerdeführer kurzfristig in geeigneter Weise mit einer milderen Massnahme als
mit der Fortsetzung der Untersuchungshaft von weiterem Delinquieren abgehalten werden könnte,
ist damit zusammenfassend weder dargetan noch ersichtlich.
5.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen. Mit dem Entscheid in der Sache wird der
Antrag des Beschwerdeführers, über die Beschwerde superprovisorisch zu entscheiden,
gegenstandslos.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (vgl.
Art. 66 Abs. 1 BGG). Er ersucht indes um unentgeltliche Rechtspflege. Da die Voraussetzungen von
Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt.
2.1. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
2.2. Rechtsanwalt Diego R. Gfeller wird aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2'000.-ausgerichtet.
3.
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Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich und dem
Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. November 2016
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