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Untersuchungshaft – was bedeu-

tet das für die beschuldigte Per-

son und was können Angehörige 

tun?  

Wird wegen einer strafbaren Handlung er-

mittelt, droht oftmals nach der Verhaftung 

und der Befragung durch die Polizei auch 

die Anordnung einer Untersuchungshaft – 

dies unabhängig davon, ob eine Person 

schuldig oder unschuldig ist. Eine uner-

wartete Inhaftierung ist sowohl für die be-

troffene Person als auch für deren Ange-

hörige ein Schock.  

Wann wird Untersuchungshaft ange-

ordnet? 

Die Untersuchungshaft ist eine Zwangs-

massnahme und kann von den Strafbehör-

den zum Schutz ihrer Ermittlungen bean-

tragt werden. Damit eine Untersuchungs-

haft angeordnet werden kann, muss aller-

dings einer (oder mehrere) der nachfol-

genden Haftgründe vorliegen: 

▪ Fluchtgefahr: Es muss befürchtet 

werden, dass die beschuldigte Per-

son sich dem Strafverfahren oder 

der Strafe entzieht. 

▪ Kollusionsgefahr: Die beschuldigte 

Person könnte die Untersuchung 

stören, indem sie beispielweise Be-

weismittel vernichtet oder die Aus-

sagen anderer Personen beeinflusst. 

▪ Wiederholungsgefahr: Die öffentli-

che Sicherheit könnte gefährdet 

werden, da die beschuldigte Person 

erneut ähnliche Straftaten begehen 

könnte. 

▪ Ausführungsgefahr: Es muss be-

fürchtet werden, dass eine beschul-

digte Person eine angedrohte Tat 

auch ausführt. 

Immer vorausgesetzt wird zudem ein drin-

gender Tatverdacht – das heisst, das der 

beschuldigten Person zur Last gelegte 

Verhalten muss mit erheblicher Wahr-

scheinlichkeit die Tatbestandsmerkmale 

des Delikts erfüllen. 

Liegt ein Tatverdacht und ein Haftgrund 

vor, beantragt die Staatsanwaltschaft 

beim Zwangsmassnahmengericht die An-

ordnung der Untersuchungshaft. Dies 

muss spätestens innert 48 Stunden seit 

der Festnahme geschehen. Das Zwangs-

massnahmengericht führt anschliessend 

eine Verhandlung durch und entscheidet 

darüber, ob die Untersuchungshaft ange-

ordnet wird; hierfür besteht wiederum 

eine Frist von 48 Stunden. 

Gibt es Alternativen zur Untersu-

chungshaft? 

Die Untersuchungshaft ist nur dann ver-

hältnismässig, wenn keine milderen Mittel 

bestehen, um einer Störung der Strafun-

tersuchung (durch Flucht oder Kollusion) 

oder aber einer Wiederholungs- oder Aus-

führungsgefahr zu begegnen. Das Gesetz 

sieht anstelle von Untersuchungshaft 

auch andere Möglichkeiten vor – so zum 

Beispiel die Hinterlegung einer Kaution, 

die Abgabe des Reisepasses, die Auflage 

eines Rayonverbots oder das Verbot, mit 

bestimmten Personen (z.B. Zeugen) Kon-

takt aufzunehmen. 

Wie lange dauert die Untersuchungs-

haft? 

Nach dem Gesetz beginnt die Untersu-

chungshaft mit der Anordnung durch das 

Zwangsmassnahmengericht und endet 

entweder mit der Entlassung der beschul-

digten Person aus der Haft oder aber der 

Anklageerhebung beim Gericht. In letzte-

rem Fall erlangt die beschuldigte Person 

allerdings ihre Freiheit nicht wieder, son-

dern wird weiterhin in Haft behalten – 

diese Form der Haft nennt sich dann Si-

cherheitshaft.  
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Die Dauer der Untersuchungshaft ist ab-

hängig davon, wie lange die Strafbehör-

den für die Ermittlungen und die weiteren 

Schritte benötigen – zwar ist die Untersu-

chungshaft zunächst auf maximal drei Mo-

nate zu beschränken, kann allerdings be-

liebig oft verlängert werden und ist zeit-

lich nicht befristet. Die Haftdauer kann so 

mehrere Wochen oder Monate betragen. 

Allerdings darf die Haftdauer die voraus-

sichtliche Dauer einer Freiheitsstrafe nicht 

übersteigen. 

Grundsätzlich jederzeit möglich ist die 

Stellung eines Haftentlassungsgesuchs – 

dann entscheidet wiederum das Zwangs-

massnahmengericht, ob die Haftgründe 

und der Tatverdacht weiterhin bestehen. 

Was darf man in der Untersuchungs-

haft? 

Hauptzweck der Untersuchungshaft ist es, 

die Untersuchung durch die Strafbehör-

den nicht zu beeinträchtigen. Daher sind 

Kontakte zur Aussenwelt stark einge-

schränkt: Besuche sind bewilligungs-

pflichtig und finden wenn nötig unter Auf-

sicht statt, ausserdem wird sämtlicher 

ein- und ausgehender Briefverkehr der 

beschuldigten Person inhaltlich kontrol-

liert.  

Die persönliche Freiheit einer beschuldig-

ten Person darf aber nicht stärker einge-

schränkt werden, als es der Haftzweck so-

wie die Ordnung und Sicherheit in der 

Haftanstalt erfordern. 

Zur Rechtsverteidigung der beschuldigten 

Person muss zudem immer unbeschränk-

ter Kontakt ohne inhaltliche Kontrolle 

möglich sein. 

Was können Angehörige tun? 

Angehörige können zunächst in Erfahrung 

bringen, wo sich eine beschuldigte Person 

in Untersuchungshaft befindet – hierzu 

kann bei der zuständigen Staatsanwalt-

schaft nachgefragt werden. Angehörige 

werden aber über die Vorwürfe gegen die 

beschuldigte Person oder den Stand und 

Ablauf des Verfahrens nicht informiert; sie 

haben weder ein Recht auf Teilnahme an 

Befragungen noch auf Akteneinsicht.  

Besuche und Kontakte zur beschuldigten 

Person in der Haftanstalt sind wie oben 

ausgeführt beschränkt möglich. In der Re-

gel können der Haftanstalt für die be-

schuldigte Person aber auch Geld oder 

persönliche Gegenstände und Geschenke 

abgegeben werden, sofern die Gefängnis-

ordnung dies erlaubt. 

Sofern der beschuldigten Person nicht be-

reits von Gesetzes wegen eine Anwältin 

zur Seite gestellt werden muss, können 

auch Angehörige eine Rechtsvertretung 

für die beschuldigte Person organisieren. 

Wünschen Sie anwaltliche Beratung und 

Unterstützung für eine beschuldigte Per-

son im Strafverfahren, bin ich gerne für 

Sie da und übernehme unverzüglich die 

Verteidigung. 

Zudem besteht die Möglichkeit, sich an 

den Verein «Pikett Strafverteidigung» 

(Tel. 044 201 00 10) zu wenden. Für den 

Verein stehen rund um die Uhr Strafver-

teidiger im Einsatz, auch am Wochenende 

oder ausserhalb der Bürozeiten. 
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