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Parlament beschliesst Deliktskatalog fur Phanotypisierung Bern (sda) - Bei einem Kriminalfall 
sollen Ermittlerinnen und Ermittler kunftig mehr Informationen aus DNA- Spuren eines 
mutmasslichen Taters herauslesen durfen. 
 
Nach dem Standerat ist auch der Nationalrat der Meinung, dass es fur die Anwendung dieser 
Methode einen klaren Deliktskatalog braucht. Der Nationalrat ist dabei am Montag auf den 
Vorschlag des Standerats eingegangen. Dieser sieht vor, dass die Phanotypisierung, etwa bei 
vorsatzlicher Totung, Mord und Totschlag, schwerer Korperverletzung, Verstummelung weiblicher 
Genitalien, sexuellen Handlungen mit Minderjahrigen, Vergewaltigung, Schandung Raub, 
Geiselnahme und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlaubt sein soil. Einer Minderheit war 
der Katalog des Standerats aber zu eng gefasst. Sie gab ihre Stimme einem Vorschlag um 
Jacqueline de Quattro (FDPA/D), die weitere Delikte wie Gefahrdung des Lebens, Forderung der 
Prostitution, vorsatzliche Verursachung einer Explosion Oder Finanzierung eines Terrorismus 
umfasst. 
 
Es handelt sich dabei um dieselben Delikte, bei denen eine verdeckte Ermittlung erlaubt ist. Das 
sei ein guter Kompromiss, sagte Maja Riniker (FDP/AG) im Namen der Minderheit. Der Rat 
lehnte dies aber mit 104 zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Ebenfalls abgelehnt wurde der 
Antrag aus der SVP - mit 133 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung - auf einen spezifischen 
Deliktskatalog zu verzichten. Ein Katalog sei nie abschliessend Oder genug umfassend, sagte 
Thomas Hurter (SVP/SH) namens der Partei. 
 
Auch der vorliegende Deliktskatalog sei nicht vollstandig, so wurde etwa die vorsatzliche 
Gefahrdung durch Sprengstoffe fehlen. Auch der Bundesrat hatte zunachst keinen expiziten 
Deliktskatalog vorgesehen. Justizministerin Karin Keller- Sutter betonte aber, dass sich bereits 
der Standerat klarfur einen Deliktskatalog ausgesprochen habe. Auch der Bundesrat sehe im 
Vorschlag de Quattro einen guten Kompromiss. Loschen von Profilen bei Freispruch Bei der 
Phanotypisierung geht es darum, beispielsweise aus Haaren oder Hautpartikeln, die der Tater 
oder die Taterin am Ort des Verbrechens hinterlasst, ein Taterprofil zu erstellen. 
 
Neu sollen dabei nicht mehr nur das Geschlecht, sondern auch aussere Merkmale wie die Haar- 
und Augenfarbe, das Alter oder die biogeografische Herkunft bestimmt werden durfen. Mit der 
Anderung des entsprechenden Gesetzes soil auch die Suche nach einem sogenannten 
Verwandtschaftsbezug anhand von DNA-Profilen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. 
Diesen Grundsatzen haben beide Rate bereits friiher zugestimmt. Das Geschaft geht aber aber 
nochmals an den Standerat, da noch die Frage offen ist, wie mit den DNA- Profilen im Faile eines 
Freispruchs, einer Einstellung oder Nichtanhandnahme umgegangen werden soil. Der Standerat 
hatte sich dafur ausgesprochen, dass die DNA-Profile nur mit Entscheid eines Gerichtes 
aufbewahrt und verwendet werden durfen - wenn aufgrund bestimmter Tatsachen erwartet wird, 
dass das DNA-Profil zur Aufklarung kunftiger Straftaten dienen konnte. 
 
Der Nationalrat hielt am Montag daran fest, dass nicht die Gerichte, sondern die 
Verfahrensleitung daruber bestimmen soil. Vergewaltigungsfall von Emmen LU Einverstanden ist 
der Nationalrat damit, dass im Faile eines Suizids kein DNA-Profil der toten Person erstellt von 
29.11.21 bis 30.11. 
 


