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avait à cette occasion jugé, au consid. 3.1, comme non arbi
traire ce tarif, au motif qu’il s’agissait d’une diminution du 
tarif usuellement pratiqué dans le canton de Vaud, d’après 
une jurisprudence cantonale bien établie.

Le cas d’espèce est toutefois différent de ceux tranchés 
dans les arrêts précités. D’une part, les indemnités examinées 
dans ces arrêts se fondaient sur du droit cantonal -  l’art. 163a 
CPP/VD en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 -  dont l’ap
plication n’était revue que sous l’angle restreint de l’arbi
traire, ce qui n’est pas le cas de l’examen de l’application de 
l’art. 429 al. 1 let. a CPP. D’autre part et surtout, l’art. 163a 
CPP/VD prévoyait l’octroi non pas d’une pleine indemnité 
mais uniquement d’une indemnité équitable qui pouvait être 
inférieure à la réparation complète du dommage (cf. arrêt 
1P.456/1991 du 23 décembre 1991 consid. 2a, publié auJdT 
1992 III 88). Cette situation se distingue de celle visée à 
l’art. 429 CPP qui implique le remboursement de l’entier des 
frais de défense usuels et raisonnables. Si l’on pouvait dès 
lors admettre sous l’empire de l’ancien droit de procédure 
cantonale une réduction du tarif horaire usuellement prati
qué dans le canton, tel n’est plus le cas aujourd’hui. La juris
prudence citée est désormais sans portée.

2.6. La cour cantonale a justifié le taux horaire de 
CHF 270.-, correspondant à CHF 250.- +8% de TVA en 
invoquant «sa pratique». La pratique d’un tribunal ne sau
rait constituer une base légale et équivaloir à une réglemen
tation topique. Il ressort en outre de la motivation cantonale 
que ce montant correspond au taux horaire usuel de la pro
fession dans le canton de Vaud après réduction. Cette appré
ciation est confirmée par les différents arrêts de la Chambre 
des recours civiles du Tribunal cantonal vaudois, cités par le 
recourant, qui font état d’un taux horaire usuel de CHF 330.- 
à CHF 350.-. La doctrine mentionne quant à elle un même 
ordre de grandeur (cf. Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2972 
p. 1174). Une telle réduction n’est pas compatible avec 
l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Faute d’une réglementation autre 
que l’art. 45 al. 1 LPav/VD dans le canton de Vaud en ma
tière pénale, notamment d’un tarif spécifique, l’indemnisa
tion du recourant doit être fixée en considération des critères 
déduits de cette disposition, plus particulièrement du taux 
horaire usuel qu’elle sous-tend.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. 
Il n’incombe pas au Tribunal fédéral de déterminer ici le taux 
usuel ni le montant de l’indemnisation dans le cas d’espèce 
de sorte que la cause est renvoyée en instance cantonale pour 
nouvelle décision.

[...] ■

Nr. 31 Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil 
vom 31. Oktober 2013 i.S. X.M. gegen General
staatsanwaltschaft des Kantons Bern und gegen 
A.M. -  6B_369/2013

Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. d EMRK; Art. 29 Abs. 1, 32 Abs. 2 
Satz 2 BV: Konfrontationsrecht; Recht auf wirksame Ver
teidigung; Verwertbarkeit von Zeugenaussagen; EGMR- 
Rechtsprechung.
Das Recht auf Konfrontation mit Belastungszeugen setzt 
voraus, dass diese sich in der Gegenüberstellung mit der 
beschuldigten Person (nochmals) eingehend und substan
ziell zur Sache äussern müssen, da eine wirksame Vertei
digung nur dann gewährleistet ist, wenn die beschuldigte 
Person die Gelegenheit hat, in kontradiktorischer Weise 
die Glaubhaftigkeit von belastenden Aussagen auf die 
Probe zu stellen. Diese Möglichkeit wird ihr genommen, 
wenn sich Belastungszeugen in der Konfrontation nicht 
substanziell zur Sache äussern, sondern die Vorwürfe nur 
auf Vorhalt hin pauschal bestätigen. Solche rein formalen 
Konfrontationen haben die Unverwertbarkeit früherer, 
nicht konfrontativ erfolgter Einvernahmen zur Folge, so 
dass sie auch nicht ergänzend zur Begründung einer Ver
urteilung herangezogen werden können. (Regeste des An
merkungsverfassers)
Art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. d CEDH; art. 29 al. 1,32 al. 2 phr. 2 
Cst.: droit d'être confronté aux témoins à charge; droit 
à une défense effective; possibilité d'exploiter les décla
rations de témoins; jurisprudence de la Cour euro
péenne des droits de l'homme:
Le droit d’être confronté aux témoins à charge présup
pose que ces derniers, lorsqu’ils sont mis en présence du 
prévenu, soient tenus de s’exprimer (une fois encore) de 
manière complète et substantielle sur le fond de la cause; 
en effet, une défense effective n’est garantie que si le pré
venu a la possibilité de mettre à l’épreuve de façon contra
dictoire la crédibilité des déclarations des témoins qui 
l’incriminent. Le prévenu est privé de cette possibilité si 
les témoins à charge ne s’expriment pas substantiellement 
sur la cause, mais se bornent à confirmer globalement la 
réalité des faits reprochés une fois que ceux-ci leur ont 
été présentés. De telles confrontations purement for
melles entraînent l’impossibilité d’exploiter les déclara
tions recueillies antérieurement hors la participation du 
prévenu, de sorte qu’elles ne peuvent pas non plus être 
prises en considération à titre complémentaire pour as
seoir la motivation d’un jugement de condamnation. (Ré
sumé de l’auteur du commentaire)
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Art. 6 cifra 1, 6 cifra 3 lett. d CEDU; art. 29 cpv. 1, 32 
cpv. 2 frase 2 CF: diritto al confronto; diritto a una difesa 
efficace; utilizzabilità delle deposizioni dei testimoni; 
giurisprudenza della corteEDU.
II diritto al confronto con testimoni a carico presuppone 
che quest’ultimi debbano (ancora una volta) esprimersi 
in mérito ai fatti in modo esaustivo e sostanziale nel con
fronto con l’imputato, essendo una difesa efficace garan- 
tita solamente quando Pimputato ha Popportunité di 
mettere alia prova nelPambito di un contradditorio la 
crédibilité delle deposizioni a carico. Tale possibilité gli 
viene levata, quando i testimoni a carico non si espri- 
mono nel confronto in modo sostanziale sui fatti, ma 
confermano únicamente su richiesta le accusa in modo 
sommario. Tali confronti puramente formali implicano 
Pinutilizzabilità di interrogatori precedenti, che non sono 
avvenuti nelPambito di un confronto, cosicché non pos- 
sono essere impiegati in modo integrante per motivare 
una condanna. (Regesto delPautore del commento)

Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer, ein fünffacher Vater, wurde im November 
2003 von seiner getrennt lebenden Ehegattin angezeigt, er habe 
während eines Besuchswochenendes anfangs Oktober 2003 mit 
seinem Sohn (damals rund 5Vi-jährig) im Bett gelegen und ihn am 
nackten Glied gestreichelt.

Die Kinderschutzgruppe des Kinderspitals Bern befragte am 
24.11.2003 das mutmassliche Opfer im Rahmen einer Videobefra
gung zu den behaupteten Vorfällen. Am 1.12.2003 wurde ein Bru
der des angeblichen Opfers polizeilich befragt. An beiden Befra
gungen wurde der (damals noch unvertretene) Beschwerdeführer 
nicht zur Teilnahme eingeladen. Am 20.1.2004 wurde die Unter
suchung eröffnet, zwei Jahre später die amtliche Verteidigung des 
Beschwerdeführers angeordnet. Eine (zeitnahe) Konfrontation 
wurde von der Staatsanwaltschaft nicht durchgeführt.

Im Rahmen der Vorbereitung der Gerichtsverhandlung bean
tragte der Beschwerdeführer die Entfernung der beiden teilnahms
los erfolgten Befragungsprotokolle sowie der sich darauf beziehen
den Ausführungen in Ermittlungsberichten. Das Begehren wurde 
instruktionsrichterlich abgewiesen, stattdessen aber die Gelegen
heit geboten, eine weitere Einvernahme des angeblichen Opfers zu 
verlangen, welche am 18.6.2008 unter Wahrung der Teilnahme
rechte der Parteien durchgeführt wurde. Dabei konnte sich dieses 
nur noch oberflächlich an die Vorfälle erinnern. Es kam auch nicht 
von sich aus auf die fraglichen Vorfälle zu sprechen. Selbst auf die 
Frage, ob während der Besuchswochenenden einmal etwas Spezi
elles vorgefallen sei, gab es an, dass es sich nicht daran erinnern 
könne. Erst auf Vorhalt seiner früheren Aussagen und nach mehr
maligem Insistieren bestätigte es mit der Bemerkung «Ja, das isch 
es!» in pauschaler Weise die gegenüber dem Beschwerdeführer er
hobenen Vorwürfe.

Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 
22.4.2010 wurde auch der vorverhörte Bruder ein zweites Mal be
fragt. Auch er blieb dabei in Bezug auf die Vorfälle sehr vage. In 
der Folge wurde das Verfahren zwecks weiterer Abklärungen durch 
die Staatsanwaltschaft ausgestellt und am 16.6.2011 fortgesetzt.

Die Erstinstanz erachtete die ersten beiden Befragungen wegen 
Verletzung der Teilnahmerechte für nicht verwertbar und sprach 
den Beschwerdeführer frei, weil allein gestützt auf die übrigen Be
weise der Nachweis des beanklagten Sachverhalts nicht in rechts
genüglicher Weise erbracht werden könne. Die Berufungsinstanz 
ging demgegenüber von der Verwertbarkeit der beiden Erstaussa
gen aus und stellte in der Folge bei der Begründung des Schuld
spruchs wesentlich auf diese ab. Die Verwertbarkeit sei deshalb 
gegeben, weil zur Wahrung des Konfrontationsanspruchs lediglich 
eine einmalige Gegenüberstellung unter Gewährung des Frage
rechts erforderlich sei, was in casu erfolgt sei. Zudem seien die bei
den Erstbefragungen im polizeilichen Ermittlungsverfahren durch
geführt worden, wo noch keine Teilnahmerechte bestanden hätten. 
Das BGer heisst die Beschwerde von X.M. gegen das Urteil der 
Berufungsinstanz gut.

Aus den Erwägungen:
[...]
2.2. Die umstrittenen Befragungen fanden unter der 

Geltung des kantonalen Strafprozessrechts statt. Nach den 
massgebenden Übergangsbestimmungen behalten sie ihre 
Gültigkeit, auch wenn sie den Anforderungen der Strafpro
zessordnung nicht genügen sollten (Art. 448 Abs. 2 StPO). 
Dies gilt allerdings nur, soweit sie im Einklang mit BV und 
EMRK stehen (Uster, in: N iggli/H eer/W iprächtiger 
[Hrsg.], BSK StPO, Basel 2011, Art. 448 N 3; Schmid, Über
gangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zü- 
rich/St.Gallen 2010, N 18; Schmid, StPO Praxiskommentar,
1. Aufl., Zürich/St.Gallen 2009, Art. 448 N 3 f.; a.M. Riklin, 
StPO Kommentar, 1. Aufl., Zürich 2010, Art. 448 N 2 und 
Goldschmid/Maurer/Sollberger [Hrsg.], Kommentierte 
Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Bern 
2008,443).

2.3.
2.3.1. [...]
Damit die Verteidigungsrechte gewahrt sind, muss der 

Beschuldigte namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftig
keit einer Aussage prüfen und den Beweiswert in kontradik
torischer Weise auf die Probe und infrage stellen zu können 
(BGE 133 I 33, 37 f.; 131 1 476, 481; 129 1 151,157; je mit 
Hinweisen). Das kann entweder zum Zeitpunkt erfolgen, zu 
dem der Belastungszeuge seine Aussage macht, oder auch in 
einem späteren Verfahrensstadium (BGE 131 I 476, 481; 
125 1127,132 mit Hinweisen). Auf eine Konfrontation kann 
nur unter besonderen Umständen verzichtet werden. In sol
chen Fällen ist gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. d 
EMRK erforderlich, dass der Beschuldigte zum streitigen 
Zeugnis hinreichend Stellung nehmen kann, die Aussagen 
sorgfältig geprüft werden und der Schuldspruch nicht alleine 
darauf abgestützt wird, d.h. der belastenden Aussage nicht 
ausschlaggebende Bedeutung zukommt bzw. sie nicht den 
einzigen oder einen wesentlichen Beweis darstellt (BGE 
131 I 476, 481 f.; 129 I 151, 153 f. mit Hinweisen).

[...]
2.3.3. [...]
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Mit der Wiederholung der Befragungen in Anwesenheit des 
Rechtsvertreters des Beschwerdeführers trugen die kantonalen 
Behörden dem Teilnahme- und Konfrontationsrecht in formel
ler Hinsicht Rechnung. Dies bedeutet aber noch nicht, dass 
damit auch die früheren Befragungen uneingeschränkt verwer
tet werden können. Dem Anspruch auf Wiederholung einer 
Beweiserhebung ist nur Genüge getan, wenn die nicht verwert
baren Beweise auf gesetzeskonforme Art neu erhoben werden. 
Der konventionsrechtliche Konfrontationsanspruch (Art. 6 
Ziff. 3 lit. d EMRK) verlangt, dass der Beschuldigte in die Lage 
versetzt wird, sein Fragerecht tatsächlich auszuüben und da
mit die Glaubhaftigkeit einer Aussage infrage stellen zu kön
nen. Dies setzt in aller Regel voraus, dass sich der Einvernom
mene in Anwesenheit des Beschuldigten (nochmals) zur Sache 
äussert. In diesem Fall steht nichts entgegen, im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung auch auf die Ergebnisse der früheren Be
weiserhebung ergänzend zurückzugreifen. [...] Beschränkt sich 
die Wiederholung der Einvernahme aber im Wesentlichen auf 
eine formale Bestätigung der früheren Aussagen, wird es dem 
Beschuldigten verunmöglicht, seine Verteidigungsrechte wirk
sam wahrzunehmen.

[...]
Die kantonalen Behörden haben den Umstand selbst zu 

vertreten, dass sich das mutmassliche Opfer und der Zeuge 
zum Zeitpunkt der Konfrontationseinvernahmen -  wenn 
überhaupt -  nur noch vage an die Vorfälle erinnern konnten 
und es nach entsprechenden Vorhalten im Wesentlichen bei 
einer Bestätigung ihrer früheren Aussagen bewenden lassen 
mussten. Dem Beschwerdeführer war damit die Möglichkeit 
verwehrt, seine Rechte rechtzeitig und wirksam wahrzuneh
men. Im Übrigen ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ohnehin 
davon auszugehen, dass angesichts des Alters der Kinder de
ren ergänzende Aussagen mehr als viereinhalb bzw. mehr als 
sechseinhalb Jahre nach den Vorfällen überhaupt nicht mehr 
als taugliches Beweismittel gelten können (vgl. BGer, Urteil 
V. 11.1.2002, IR549/2001, E. 4.1, publ. in: BGer Praxis 2002 
Nr. 99,571).

Der Einwand des Beschwerdeführers, es sei ihm keine an
gemessene Gelegenheit eingeräumt worden, sein Fragerecht 
wirksam auszuüben, ist unter diesen Umständen berechtigt. 
Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zu 
neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese 
wird zu prüfen haben, ob sich eine Verurteilung des Be
schwerdeführers auch ohne Berücksichtigung der beiden Ein
vernahmen von A.M. vom 24. November 2003 und von 
B.M. vom 1. Dezember 2003 begründen lässt.

[...]

Bemerkungen:
I. Mit dem vorliegenden Entscheid stellt das BGer klar, dass 
die formelle Natur des Konfrontationsanspruchs sich nicht 
in seiner Formalität erschöpft, sondern primär natürlich ei
nen materiellen strafprozessrechtlichen Zweck verfolgt: Die 
beschuldigte Person muss in der Lage sein, von Belastungs

zeugen erhobene Vorwürfe in kontradiktorischer Weise auf 
die Probe sowie auch deren Glaubwürdigkeit infrage stellen 
zu können. Die Formalisierung des Konfrontationsrechts 
(Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK) stellt demnach eine Konkretisie
rung des allgemeinen Anspruchs auf ein faires Verfahren 
(Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 29 Abs. 1 BV) sowie auf eine ef
fektive Verteidigung (Art. 6 Ziff. 3 EMRK, Art. 32 Abs. 2 
Satz 2 BV) dar, eine Schranke, die als Folge ihrer menschen- 
rechtlich-rechtsstaatlichen Garantie in EMRK (und BV) un
abhängig von der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung der 
Teilnahmerechte nicht überschritten werden darf (minimal 
Standard Charakter der EMRK). Konkret bedeutet dies, dass 
auf frühere Aussagen nur dann -  und auch dies nur «ergän
zend» (E. 2.3.3.) -  zurückgegriffen werden darf, wenn der 
Belastungszeuge im Rahmen der Konfrontation seine kon
kreten Vorwürfe selbst erneut vorbringt und nicht einfach 
pauschal frühere Aussagen bestätigt.

II. 1. In casu wurde davon ausgegangen, dass die vom Be
lastungszeugen angegebenen Erinnerungslücken in Anbetracht 
der langen Zeitdauer zwischen angeblicher Ereignung des be- 
anklagten Sachverhalts und Durchführung der Konfrontati
onseinvernahme (nahezu 5 Jahre) den effektiven Begebenhei
ten entsprechen. Das BGer prüfte in der Folge, ob der Eintritt 
der Erinnerungslücken von den Untersuchungsbehörden zu 
vertreten war oder nicht. Ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, 
wird dadurch auf EGMR v. 15.12.2011, Al-Kbawaja and Ta- 
hery v. the United Kingdom (Doppelentscheid zweier vonein
ander in sachverhaltlicher Hinsicht unabhängiger Fälle) Bezug 
genommen, wo der EGMR die Absolutheit des Konfrontati
onsanspruches leicht relativiert hat. Danach lässt sich eine Ver
urteilung in Fällen, wo die Aussagen eines Belastungszeugen 
die sole or decisive Beweisgrundlage des beanklagten Sachver
halts bilden, -  allerdings nur in besonderen Einzelfällen -  auch 
ohne Durchführung einer Konfrontation abstützen (bejaht im 
Fall Al-Khawaja [zwischenzeitliches Versterben der Belastungs
zeugin], verneint hingegen im Fall Tahery [Verzicht auf Kon
frontation aufgrund vom Gericht als begründet erachteter 
Furcht des Belastungszeugen]).

2. Aufgrund dessen ist an dieser Stelle kurz auf die recht
lichen Konsequenzen des Urteils vom EGMR im Fall Al- 
Khawaja and Tahery v. the United Kingdom und dessen Re
zeption durch das BGer einzugehen. Allein schon aus dem 
Umstand, dass der EGMR die Beschwerde i.S. Al-Khawaja 
abwies, jene i.S. Tahery aber guthiess, ergibt sich, dass von 
einer Konfrontation mit dem Hauptbelastungszeugen zu
nächst einmal nur dann abgesehen werden kann, wenn eine 
Konfrontation ohne Verschulden der Behörden objektiv gar 
nicht mehr möglich ist. Eine bloss subjektive Unmöglichkeit 
der Konfrontation genügt hingegen nicht, d.h. wenn der 
Hauptbelastungszeuge -  aus welchen Gründen auch immer 
-  nicht mehr gewillt ist, im Rahmen der Konfrontation die 
sachverhaltliche Grundlage seiner Vorwürfe erneut konkret 
zu schildern. Ist die Voraussetzung der unverschuldeten ob
jektiven Unmöglichkeit der Konfrontation erfüllt, so verlangt
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der EGMR darüber hinaus, dass sufficient counterbalancing 
factors Platz greifen müssen (Al-Khawaja and Tahery v. the 
United Kingdom, § 147), was zum einen bedeutet, dass die 
Beweislage insgesamt einer besonders kritischen Prüfung (io 
the most searching scrutiny [§ 147]) unterzogen werden 
muss, und zum anderen dass sich das Gericht bei der Wür
digung der konfrontationslos gebliebenen Aussagen der 
Hauptbelastungszeugen grosse Zurückhaltung aufzuerlegen 
hat (should be treated with extreme care [§ 141]). Das BGer 
hat dieser Ratio in den Urteilen v. 28.6.2012 (6B. 125/2012; 
Unverwertbarkeit von Observationsberichten ohne Kon
frontation mit dem Observierenden) und v. 2.10.2012 
(6B.251/2012; Verwertbarkeit von konfrontationslos geblie
benen Aussagen wegen zwischenzeitlichen Versterbens des 
Geschädigten) im Wesentlichen bereits Rechnung getragen.

3. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass das BGer in 
casu wohl selbst dann von der Unverwertbarkeit der beiden 
Erstaussagen ausgegangen wäre, wenn eine zeitnahe Kon
frontation mit dem angeblichen Opfer und dessen Bruder 
stattgefunden hätte, diese aber genau gleich Erinnerungs
lücken geltend gemacht hätten bzw. sehr vage geblieben wä
ren, da diesfalls wohl hätte angenommen werden müssen, 
dass das angebliche Opfer und dessen Bruder -  aus welchen 
Gründen auch immer -  nicht gewillt gewesen wären, die 
sachverhaltliche Grundlage ihrer Vorwürfe im Rahmen der 
Konfrontation erneut konkret zu schildern. Immerhin ist 
klarzustellen, dass es trotz der Analogie der in EGMR, Al- 
Khawaja and Tahery v. the United Kingdom angeschlagenen 
Rechtsprechung zur zivilrechtlichen Regelung der objektiven 
(Art. 20 und 119 OR) und subjektiven (Art. 97 OR) Unmög
lichkeit in letzterem Falle nicht genügt, wenn den Strafver
folgungsbehörden der «Exkulpationsbeweis» gelingt. Viel
mehr haben diese aufgrund der Unschuldsvermutung 
darüber hinaus nachzuweisen, dass die beschuldigte Person 
die subjektive Unmöglichkeit zu vertreten hat, wobei dies
bezüglich ein solcher Nachweis nach der EGMR-Rechtspre- 
chung einer most searching scrutiny zu unterziehen ist.

III. Als Zwischenfazit kann also festgehalten werden, dass 
das BGer im vorliegenden Entscheid weitestgehend die vom 
EGMR entwickelten Kriterien zur Verwertbarkeit von Aus
sagen von Hauptbelastungszeugen angewendet hat, wenn es 
in materieller Hinsicht an die Erfüllung des Konfrontations
anspruchs voraussetzt, dass sich Belastungszeugen in Anwe
senheit der beschuldigten Person erneut eingehend zur Sache 
zu äussern haben. In diesem Falle dürfen dann auch frühere, 
nicht in Konfrontation erfolgte Äusserungen -  allerdings nur 
ergänzend -  berücksichtigt werden. Eine bloss formale Be
stätigung der früheren Aussagen genügt daher dem konven
tionsrechtlichen Konfrontationsanspruch (sowie Art. 32 
Abs. 2 Satz 2 BV) nicht.

IV. 1. Da die Sachrichtigkeit der EGMR-Rechtsprechung in 
neuester Zeit teilweise vehement infrage gestellt wurde -  es sei 
hier nur an die z.T. heftigen Reaktionen auch aus Kreisen der 
Justiz und Politik auf EGMR v. 16.4.2013, Udeh v. Switzer

land erinnert -, bleibt nun noch zu klären, ob die vom EGMR 
zum Konfrontationsanspruch gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK 
entwickelten Kriterien auch von der Sache her richtig sind, 
mithin warum eine in Konfrontation erfolgte pauschale Bestä
tigung früherer Aussagen dem Konfrontationsanspruch nicht 
genügen kann. Die Formalisierung von Recht (in casu von Ver
teidigungsrechten, wie sie auch der Konfrontationsanspruch 
darstellt) bietet den grossen Vorteil einer effizienten Justizia
bilität, weist aber den nicht zu unterschätzenden Nachteil auf, 
dass ihr innerer Grund Gefahr läuft, in Vergessenheit zu gera
ten (Bologna lässt grüssen), da bei der Begründung eines Ent
scheids ein Rekurs auf die formalisierte Form des rechtlichen 
Grundgedankens genügen muss, wenn die Formalisierung von 
Recht ihre Funktion einer effizienten Justiziabilität auch erfül
len soll. Kurzum, die Formalisierung von Recht ist einem na
türlichen Zerfallsprozess ausgesetzt, der früher oder später zu 
seiner Abschaffung führt, wenn zwischendurch die dahinter 
stehende, einmal errungene Rechtserkenntnis nicht immer wie
der aufgefrischt wird.

2. Eine solche Auffrischung der Rechtserkenntnis hat das 
BGer im vorliegenden Urteil in gedrängter Form vorgenom
men: Eine beschuldigte Person muss sich wirksam verteidi
gen können, wenn gewährleistet werden soll, dass nicht auch 
Unschuldige verurteilt werden (gleichzeitig auch innerer 
Grund der Unschuldsvermutung). Dazu muss sie die Mög
lichkeit haben, «die Glaubhaftigkeit einer Aussage [dadurch 
zu] prüfen[, indem sie deren] Beweiswert in kontradiktori
scher Weise auf die Probe [...] stellen [...] [kann] (BGE 
133 I 33, 37 f.; 131 I 476, 481; 129 I 151, 157; je mit Hin
weisen)» (E. 2.3.1 des vorliegenden Urteils; Abänderungen 
und Hervorhebungen durch den Autor). Die beschuldigte 
Person kann die Glaubhaftigkeit eines Hauptbelastungszeu
gen nur dann in kontradiktorischer Weise überprüfen, wenn 
sich dieser auch in substanzieller Weise zur Sache äussert. 
Dies rührt daher, dass sich die Glaubhaftigkeit von Aussagen 
nur beurteilen lässt -  das wird durch die Forschungen in der 
Aussagepsychologie immer wieder bestätigt -, wenn zur Sa
che substanzielle Angaben gemacht worden sind (vgl. hierzu 
umfassend Deckers/Köhnken, Die Erhebung von Zeugen
aussagen im Strafprozess, Berlin 2007). Folgerichtig kommt 
das BGer in casu unter Bezugnahme auf die für die Beurteil- 
barkeit der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage erforderli
chen Kriterien (vgl. E. 2.3.3) zum Ergebnis, dass anlässlich 
der Konfrontation keine substantiellen Angaben gemacht 
worden sind, so dass die beschuldigte Person keine Möglich
keit hatte, die Glaubhaftigkeit der Belastungszeugen in kon
tradiktorischer Weise zu überprüfen, mithin ihre Verteidi
gungsrechte wirksam wahrzunehmen. Es zog daraus die 
Konsequenz, dass die früheren, nicht konfrontativ erhobenen 
Einvernahmen unverwertbar sind und demnach auch nicht 
ergänzend zur Begründung einer Verurteilung herangezogen 
werden können.

Dr. Andreas Noll, Advokat, Basel/Luzern ■
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