
 

 
 
 

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt 
 

 

Rechtsbelehrung für Auskunftspersonen (Untersuchung) 
 
Auszug aus der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) 
 
Art. 178 Begriff 

Als Auskunftsperson wird einvernommen, wer: 

a. sich als Privatklägerschaft konstituiert hat; 

b. zur Zeit der Einvernahme das 15. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat; 

c. wegen eingeschränkter Urteilsfähigkeit nicht in der Lage ist, den Gegenstand der Einvernahme zu erfassen; 

d. ohne selber beschuldigt zu sein, als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat 
oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann; 

e. als mitbeschuldigte Person zu einer nicht selber zur Last gelegten Straftat zu befragen ist; 

f. in einem andern Verfahren wegen einer Tat, die mit der abzuklärenden Straftat in Zusammenhang steht, 
beschuldigt ist; 

g. in einem gegen ein Unternehmen gerichteten Strafverfahren als Vertreterin oder Vertreter des Unternehmens  
bezeichnet worden ist oder bezeichnet werden könnte, sowie ihre oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Art. 180 Abs. 1 Stellung 

Die Auskunftsperson nach Artikel 178 Buchstaben b-g sind nicht zur Aussage verpflichtet; für sie gelten 
sinngemäss die Bestimmungen über die Einvernahme der beschuldigten Person. 
 
Art. 158 Abs. 1 Bst. b Hinweise bei der ersten Einvernahme (sinngemäss) 

Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die Auskunftsperson zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr 
verständlichen Sprache darauf hin, dass sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann. 

 
Art. 168 Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund persönlicher Beziehungen (sinngemäss) 

1 Das Zeugnis können verweigern: 

a. die Ehegattin oder der Ehegatte der beschuldigten Person oder wer mit dieser eine faktische 
Lebensgemeinschaft führt; 

b. wer mit der beschuldigten Person gemeinsame Kinder hat; 

c. die in gerader Linie Verwandten oder Verschwägerten der beschuldigten Person; 

d. die Geschwister und Stiefgeschwister der beschuldigten Person sowie die Ehegattin oder der Ehegatte eines 
Geschwisters oder Stiefgeschwisters; 

e. die Geschwister und Stiefgeschwister der durch Ehe mit der beschuldigten Person verbundenen Person, sowie 
die Ehegattin oder der Ehegatte eines Geschwisters oder Stiefgeschwisters; 

f. die Pflegeeltern, die Pflegekinder und die Pflegegeschwister der beschuldigten Person; 

g. die für die beschuldigte Person zur Vormundschaft, zur Beiratschaft oder zur Beistandschaft eingesetzte 
Person. 
2 Das Zeugnisverweigerungsrecht nach Absatz 1 Buchstaben a und f besteht fort, wenn die Ehe aufgelöst wird 
oder wenn bei einer Familienpflege das Pflegeverhältnis nicht mehr besteht. 
3 Die eingetragene Partnerschaft wird der Ehe gleichgestellt. 
4 Das Zeugnisverweigerungsrecht entfällt, wenn: 

a. sich das Strafverfahren auf eine Straftat nach den Artikeln 111-113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 oder 
191 StGB bezieht; und 

b. sich die Tat gegen eine Person richtete, zu der die Zeugin oder der Zeuge nach den Absätzen 1-3 in 
Beziehung steht. 

 
Art. 169 Zeugnisverweigerungsrecht zum eigenen Schutz oder zum Schutz nahe stehender Personen 
(sinngemäss) 

1 Eine Person kann das Zeugnis verweigern, wenn sie sich mit ihrer Aussage selbst derart belasten würde, dass 
sie: 

a. strafrechtlich verantwortlich gemacht werden könnte; 

b. zivilrechtlich verantwortlich gemacht werden könnte, und wenn das Schutzinteresse das 
Strafverfolgungsinteresse überwiegt. 
2 Das Zeugnisverweigerungsrecht besteht auch dann, wenn die Person mit ihrer Aussage eine ihr im Sinne von 



Artikel 168 Absätze 1-3 nahe stehenden Person belasten würde; vorbehalten bleibt Artikel 168 Absatz 4. 
3 Eine Person kann das Zeugnis verweigern, wenn ihr oder einer ihr im Sinne von Artikel 168 Absätze 1-3 nahe 
stehenden Person durch ihre Aussage eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben oder ein anderer schwerer 
Nachteil droht, welcher mit Schutzmassnahmen nicht abgewendet werden kann. 
4 Ein Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität kann in jedem Fall die Aussage zu Fragen verweigern, die 
seine Intimsphäre betreffen. 

 
Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) 
 
Art. 303 Falsche Anschuldigung 

1. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens 
beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen, 

wer in anderer Weise arglistige Veranstaltungen trifft, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen einen 
Nichtschuldigen herbeizuführen, 

wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. 

2. Betrifft die falsche Anschuldigung eine Übertretung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe. 
 
Art. 304 Irreführung der Rechtspflege 

1. Wer bei einer Behörde wider besseres Wissen anzeigt, es sei eine strafbare Handlung begangen worden, 

wer sich selbst fälschlicherweise bei der Behörde einer strafbaren Handlung beschuldigt,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2. In besonders leichten Fällen kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen. 
 
Art. 305 Begünstigung 

1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59–61, 63 und 
64 vorgesehenen Massnahmen entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
1bis Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird 
oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer 
Massnahme im Sinne der Artikel 59–61, 63 oder 64 entzieht. 
2 Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so kann 
der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen. 

 


