
Zur Aktualität

Überbordendes 
Polizeirecht – höchstes 
Gericht stutzt Berner 
Gesetz zurecht
Wenn kantonale Polizeigesetze vom Bundesgericht überprüw 
,erdenf bleibt äast immer et,as h.ngen- Beim neuen BerE
ner örlass hebt das hGchste Rericht gleich vier –egelungen in 
drei Bereichen auä Ü unter anderem zu ,eitreichende 2ber,aE
chungsbeäugnisse-
Von Brigitte Hürlimann, 30.04.2020

099K ,ar es das neue Polizeigesetz des Zantons 1ürichf 097j Lenes aus JuE
zern Ü und dieses Tahr äolgt die Dotalrevision aus dem Zanton Bern- Vie 
Forgeschichte ist in allen drei :.llen gleichN Ver kantonale Resetzgeber 
überarbeitet sein Polizeigesetzf gegen die Aeuäassung ,ird das –eäerenE
dum erhobenf es kommt zu einer Sbstimmungf die stets mit einer überE
deutlichen Snnahme des neuen Resetzes endet-

Vas ist nicht überraschendf denn das Och,eizervolk hat grunds.tzlich FerE
trauen in die Polizei und steht den Snliegen nach Ja, and Urder recht 
,ohl,ollend gegenüber- Vas zeigt sich auch Letztf ,.hrend der Pandemief 
im Aotrechtsregimef in dem so manche zum Deleäon greiäenf um der Polizei 
Snsammlungen von mehr als äünä Jeuten zu melden- Uder .hnliche MngeE
heuerlichkeiten-

ös  sind  in  der  –egel  linke  Zreisef  IenschenrechtsE  und  Sn,altsE
organisationen oder Fertreter von Iinderheitenf die besonders genau hinE
schauenf ,enn die Polizei vom Resetzgeber neue Hnstrumentarien in die 
«and gedrückt bekommt- Vie Srgumente der Okeptischen gehen im poliE
tischen Viskurs allerdings unterf denn das Bedüränis nach Oicherheit überE
tüncht allä.llige Bedenken- Hn den :.llen von 1ürichf Juzern und Bern haE
ben Zritikerinnen nach den Folksabstimmungen das Bundesgericht angeE
ruäen- Oie legten dem hGchsten Rericht einzelne Srtikel vor und machten 
eine Ferletzung des übergeordneten –echts geltendN der Bundesveräassungf 
aber auch des FGlkerrechts- Sbstrakte Aormenkontrolle nennt man dieses 
Prozedere-

Die Korrekturen in Zürich und Luzern
Was das Polizeigesetz des Zantons 1ürich betri»f beschloss das BundesE
gericht 099K die Su8ebung Lener Paragraäenf ,elche die 2ber,achung allE
gemein zug.nglicher Urte mit technischen Iitteln so,ie den ungenügenE
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den –echtsschutz äür Personen in Polizeige,ahrsam regelten- Viese BeE
stimmungen mussten überarbeitet ,erden-

097j hob das Bundesgericht im Polizeigesetz des Zantons Juzern die –egeE
lung auäf die eine Zostenübertragung an Vemonstrationsteilnehmer betraä- 
Hm :alle von Re,altausschreitungen h.tten die Zosten des Polizeieinsatzes 
so,ohl auä die Feranstalter als auch auä 6an der Re,altausübung beteiligte 
Personen3 über,.lzt ,erden kGnnen- Vas ,ar dem Bundesgericht zu scheE
matischf ,eil Jeute zur Zasse h.tten gebeten ,erden kGnnenf die nur an 
der Zundgebungf nicht aber an den Susschreitungen teilnahmen-

öine solche Zostenübertragung ,ar am Iitt,och auch Dhema an der 
Mrteilsberatung der örsten G4entlichErechtlichen Sbteilung am BundesE
gericht- Regen z,anzig Urganisationen und öinzelpersonen hatten geE
gen diverse Bestimmungen im totalrevidierten Zantonalberner PolizeiE
gesetz Besch,erde erhoben- Ver örlass ,ar im I.rz 097’ vom Rrossen –at 
gutgeheissen und im :ebruar 097K vom Otimmvolk in der –eäerendumsE
abstimmung angenommen ,orden Ü mit einem TaEOtimmenESnteil von jxE
 Prozent-

Das Berner Verdikt
Vie Besch,erdeäührerinnen verlangten vom Bundesgericht die Su8ebung 
Lener Bestimmungenf die äolgende vier Dhemenbereiche regelnN

7- Vie bereits er,.hnte Zostenübertragung bei Zundgebungenf an denen 
es zu Re,altt.tigkeiten kommt-

0- Vie spezi;sch äür :ahrende konzipierten Forschriwen-

C- Vie Ubservation mit technischen 2ber,achungsger.ten-

(- Vie automatische Otraäandrohung bei Weg,eisungen-

Mm es gleich vor,egzunehmenN Oie obsiegen mit ihren Bedenkenf ,as 
die :ahrendenf die Ubservation und die automatische Otraäandrohung beE
tri»- Voch sie ;nden vor dem hGchsten Rericht kein RehGr in Bezug auä 
die Zostenübertragung bei ge,altt.tigen Zundgebungen- Va stünde den 
Besch,erdeäührern noch der Weg an den Ienschenrechtsgerichtshoä in 
Otrassburg o4en-

Vie Besch,erdeäührer beäürchtenf dass die Sngst vor den Zosten zahlreiE
che Jeute daran hindern kGnntef an einer Zundgebung teilzunehmen Ü 
und damit ihre in der Bundesveräassung und der öurop.ischen IenschenE
rechtskonvention verankerten –echte ,ahrzunehmen- Vie –ede ist von 
einem unzul.ssigen Sbschreckungse4ektf dem chilling etec:U Wegen beE
äürchteter Aachteile ,erden die Rrundrechte nicht mehr ausgeübt Ü obE
,ohl man über diese –echte veräügen ,ürde-

Vas äün)Gp;ge Bundesgerichtsgremium erachtet die Berner JGsung LeE
doch einhellig als akzeptabel- Hm Regensatz zur auägehobenen Juzerner 
Aorm sei sie di4erenzierter und kGnne veräassungskonäorm ange,endet 
und ausgelegt ,erdenf so Hnstruktionsrichter Jorenz Zneubühler in seiE
nem einleitenden –eäerat- Vie Zundgebungsteilnehmer h.tten es in der 
«andf eine Zostenp icht zu vermeidenf indem sie auä die polizeiliche SuäE
äorderung hin die Feranstaltung verliessenN 6Oie müssen die Su4ordeE
rung aber gehGrt und verstanden habenf das ist eine Foraussetzung-3 Such 
an den äestgelegten Zosten mag das Bundesgericht nicht rüttelnN hGchE
stens 79 999 :ranken äür Feranstalter oder beteiligte Personenf hGchstens 
C9 999 :ranken 6in besonders sch,eren :.llen3f ,ie es im Resetzeste t 
heisst-
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Keine «Lex Fahrende»
Fiel mehr zu diskutieren gaben an der Mrteilsberatung die neuen OonderE
regelungen äür :ahrende- Ver Zantonalberner Resetzgeber hat sich äür eine 
hinterlistige –egelung entschieden- ör nennt im betre4enden Srtikel ein 
Weg,eisungsrecht der Polizeif ,enn 6auä einem privaten Rrundstück oder 
auä einem Rrundstück eines Remein,esens ohne örlaubnis des öigentüE
mers oder des Besitzers campiert ,ird3-

Vass damit einzig und allein die :ahrenden gemeint sindf erschliesst sich 
erstf ,eil im darau4olgenden Srtikel das Prozedere der Weg,eisung geE
schildert ,ird- Vas übrigens knallhart ist- Vie Betro4enen müssen den 
Platz innert 0( Otunden verlassenf sonst darä die Zantonspolizei eine –.uE
mung durchäühren  von –echts,eg und Besch,erdemGglichkeit ist keine 
–ede- Vaäür taucht im 1usammenhang mit der 1,angsr.umung plGtzlich 
der Begri4 des Dransitplatzes auä Ü ein Urtf der vor allem von ausl.ndischen 
:ahrenden benutzt ,ird-

Bundesrichter Zneubühler stellt äestf die öntstehungsgeschichte der Aorm 
und die Viskussionen im Parlament zeigten eindeutigf dass entgegen dem 
Wortlaut nur die :ahrenden gemeint seienN keine ,ilden ampierer oder 
Sussteiger- Vie –egelungen stellten äür die :ahrenden einen sch,eren 
öingri4 in ihre Rrundrechte dar  tangiert ist vor allem das PrivatE und 
:amilienleben- Mnd sie stünden im Widerspruch zum öngagement der 
Och,eizf sich äür die Iinderheit der :ahrenden einzusetzen- Vieser Su4asE
sung schloss sich eine Iehrheit des Rremiums an- Iit drei zu z,ei OtimE
men entschied das Bundesgerichtf die Berner 6Je  :ahrende3 sei auäzuheE
ben- Oie sei so,ohl äür die einheimischen als auch äür die ausl.ndischen 
:ahrenden unhaltbar-

Bundesrichter Dhomas Iüllerf der nur die harten Follzugsregelungen auäE
heben ,olltef nicht aber das sogenannte 6illegale ampieren3f hatte seiE
ne Bundesrichterkollegen vergeblich um Ferst.ndnis äür den Zanton Bern 
gebeten- Vieser habe halt schlechte öräahrungen mit ausl.ndischen :ahE
renden gemacht und sich deshalb äür die Opezialregelung im Polizeigesetz 
entschiedenN 6ös ist eine –eaktion auä einzelne 1,ischenä.lle- Vie einheiE
mischen :ahrenden sind nicht gemeint-3

Observationsbefugnisse gehen zu weit
Hn grosser öinhelligkeit ,iederum versenkte die örste G4entlichErechtliche 
Sbteilung die ausuäernden Ubservationsgelüste des Zantons Bern- Vieser 
,ollte seiner Polizei mehr Beäugnisse einr.umenf als in der eidgenGssiE
schen Otraäprozessordnung und im Aachrichtendienstgesetz äestgehalten 
sind-

Teder Berner Polizist h.tte eine 2ber,achung auch mit technischen ReE
r.ten  durchäühren düräenN örnsthawe Snzeichen äür ein Ferbrechen oder 
ein Fergehen h.tten genügtf und eine gerichtliche Renehmigung ,ar nicht 
vorgesehenf ,eder vor noch nach der 2ber,achung- W.re diese –egelung 
in Zraw getretenf dann h.tten die Otaatsan,.lte mit deutlich mehr –estrikE
tionen gearbeitet als ihre Zollegen bei der Polizei Ü und diesf ob,ohl poliE
zeiliche und staatsan,altliche örmittlungen «and in «and gehen-

öine solch ,eitgehende Ubservationsregelungf so Bundesrichter ZneuE
bühlerf sei mit einer äreiheitlichEdemokratischen Urdnung nicht zu verE
einbaren- Bundesrichter Otephan «aag erg.nztef die Otraäprozessordnung 
und das Aachrichtendienstgesetz h.tten einen Otandard gescha4enf der 

REPUBLIK 3 / 4



von den Zantonen eingehalten ,erden müsse Ü auch ,enn sie über die 
Polizeihoheit veräügten-

Unnötige Strafandrohung
Bundesgerichtlich auägehoben ,ird zu guter Jetzt noch eine Hdeef die ebenE
äalls die Weg,eisungen betri»- Oie klingt technisch und abstraktf kGnnte 
aber bGse :olgen haben-

Aeu h.tten die Berner Polizisten Ledes Ialf ,enn sie eine Weg,eisung oder 
eine :ernhaltung veräügenf auä die Vrohung von Srtikel 0K0 des OtraägeE
setzbuches hin,eisen müssen Ü dass also eine Busse von bis zu 79 999E
 :ranken drohtf ,enn man sich den behGrdlichen Sn,eisungen ,idersetzt- 
Zommt Srtikel 0K0 ins Opielf stehen die Betro4enen mit einem :uss in 
einem Otraäveräahrenf auch in leichten :.llen- Vieser Sutomatismus geht 
dem Bundesgericht zu ,eitf ,eshalb es die entsprechende Aorm au8ebt-

:azit äür die über z,anzig Besch,erdeäührerinnenN Bei drei von vier kritiE
sierten Dhemen vor Bundesgericht ge,onnenf ein ,ichtiges Snliegen verE
loren-

:azit äür den Zanton BernN Vie Drickserei mit der 6Je  :ahrende3 hat 
nicht äunktioniertf und die Ubservation muss auä eidgenGssisches AiE
veau angehoben ,erden- :reuen ,ird man sich in den Berner Smtsstuben 
über die neue IGglichkeit der Zostenübertragung bei ge,altt.tigen ZundE
gebungen- ös sei dennf es k.me noch ein Iacht,ort aus Otrassburg-
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