
 

 
 
 

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt 
 

 
Rechtsbelehrung für beschuldigte Personen 
 
Auszug aus der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) 
 
Art. 104 Parteien 

1 Parteien sind: 

a. die beschuldigte Person; 

b. die Privatklägerschaft; 

c. im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren: die Staatsanwaltschaft. 
2 Bund und Kantone können weitere Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder 
beschränkte Parteirechte einräumen. 
 
Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör 

1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht: 

a. Akten einzusehen; 

b. an Verfahrenshandlungen teilzunehmen; 

c. einen Rechtsbeistand beizuziehen; 

d. sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern; 

e. Beweisanträge zu stellen. 
2 Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam. 
 
Art. 101 Abs. 1 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren 

Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der 
übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 
bleibt vorbehalten. 
 
Art. 109 Eingaben 

1 Die Parteien können der Verfahrensleitung jederzeit Eingaben machen; vorbehalten bleiben besondere 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 
2 Die Verfahrensleitung prüft die Eingaben und gibt den anderen Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Art. 110 Form 

1 Eingaben können schriftlich eingereicht werden oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. Schriftliche 
Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen. 
2 Bei elektronischer Übermittlung muss die Eingabe mit einer anerkannten elektronischen Signatur versehen sein. 
Der Bundesrat bestimmt das Format der Übermittlung. Die Strafbehörde kann verlangen, dass die Eingabe in 
Papierform nachgereicht wird.  
3 Im Übrigen sind Verfahrenshandlungen an keine Formvorschriften gebunden, soweit dieses Gesetz  nichts 
Abweichendes bestimmt. 
4 Die Verfahrensleitung kann unleserliche, unverständliche, ungebührliche oder weitschweifige Eingaben 
zurückweisen; sie setzt eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht 
überarbeitet wird, unbeachtet bleibt. 
 
Art. 111 Begriff 

1 Als beschuldigte Person gilt die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer 
Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird. 
2 Die Rechte und die Pflichten einer beschuldigten Person gelten auch für Personen, deren Verfahren nach einer 
Einstellung oder einem Urteil im Sinne des Artikels 323 oder der Artikel 410-415 wiederaufgenommen werden 
soll. 
 
Art. 113 Stellung 

1 Die beschuldigte Person muss sich nicht selbst belasten. Sie hat namentlich das Recht, die Aussage und ihre 
Mitwirkung zu verweigern. Sie muss sich aber den gesetzlich vorgesehenen Zwangsmassnahmen unterziehen.  
2 Verweigert die beschuldigte Person ihre Mitwirkung, so wird das Verfahren gleichwohl fortgeführt. 
 
Art. 127 Rechtsbeistand. Grundsätze 



1 Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können zur Wahrung 
ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen. 
2 Die Parteien können zwei oder mehrere Personen als Rechtsbeistand beiziehen, soweit dadurch das Verfahren 
nicht ungebührlich verzögert wird. In diesem Fall haben sie eine von ihnen als Hauptvertreterin oder 
Hauptvertreter zu bezeichnen, die oder der zu den Vertretungshandlungen vor den Strafbehörden befugt ist und 
deren oder dessen Domizil als einzige Zustelladresse gilt. 
3 Der Rechtsbeistand kann in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die 
Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren. 
4 Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als 
Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts. 
5 Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem 
Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2005 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten 
bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. 
 
Art. 129 Wahlverteidigung 

1 Die beschuldigte Person ist berechtigt, in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe einen 
Rechtsbeistand im Sinne von Artikel 127 Absatz 5 mit ihrer Verteidigung zu betrauen (Wahlverteidigung) oder, 
unter Vorbehalt von Artikel 130, sich selber zu verteidigen. 
2 Die Ausübung der Wahlverteidigung setzt eine schriftliche Vollmacht oder eine protokollierte Erklärung der 
beschuldigten Person voraus. 
 
Art. 147 Teilnahmerechte bei Beweiserhebungen. Im Allgemeinen 

1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend 
zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen 
Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159. 
2 Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung 
ableiten. 
3 Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der 
Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert 
waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden 
wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf 
andere Weise Rechnung getragen werden kann. 
4 Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der 
Partei verwertet werden, die nicht anwesend war. 
 
Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme 

1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr 
verständlichen Sprache darauf hin, dass: 

a. gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden; 

b. sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann; 

c. sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu 
beantragen; 

d. sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann. 
2 Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar. 
 
Art. 159 Polizeiliche Einvernahmen im Ermittlungsverfahren 

1 Bei polizeilichen Einvernahmen hat die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein 
und Fragen stellen kann. 
2 Bei polizeilichen Einvernahmen einer vorläufig festgenommenen Person hat diese zudem das Recht, mit ihrer 
Verteidigung frei zu verkehren. 
3 Die Geltendmachung dieser Rechte gibt keinen Anspruch auf Verschiebung der Einvernahme. 

 
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. 


