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Gesuch um Information über den Straf- oder Massnahmenvollzug
gemäss Art. 92a des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB)
—
Nach Art. 92a StGB können Opfer von Straftaten verlangen, dass sie über die wesentlichen Entscheide zum
Straf- und Massnahmenvollzug von rechtskräftig verurteilten Personen informiert werden.
Folgende Personen können von diesem Recht Gebrauch machen: Opfer, die gemäss Art. 1 Abs. 1 des
Opferhilfegesetzes (OHG) durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität
unmittelbar beeinträchtigt worden sind; Angehörige von Opfern (Ehegatte oder Ehegattin, Kinder, Eltern
sowie andere Personen, die dem Opfer in ähnlicher Weise nahestehen); Dritte, die über ein schutzwürdiges
Interesse verfügen.
Falls Sie von diesem Recht Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, zunächst das Merkblatt
(Beilage 1) durchzulesen und zu unterschreiben. Füllen Sie danach dieses Formular aus und senden
Sie es mit den erforderlichen Dokumenten sowie mit der unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung
(Beilage 2) an uns zurück. Bitte füllen Sie ein separates Formular aus für jede verurteilte Person, über
die Sie Informationen wünschen.

—
1.

Kontaktdaten der gesuchstellenden Person

Name(n) : ..........................................................................................................................................................
Vorname(n) : ....................................................................................................................................................
Geburtsdatum : .................................................................................................................................................
c/o : ...................................................................................................................................................................
Strasse : ............................................................................................. Nummer : ............................................
Postfach : .................................................
PLZ : ........................ Wohnort : ....................................................................................................................
Telefonnummer (Festnetz): ..............................................................................................................................
Telefonnummer (Mobil) : .................................................................................................................................

—
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Sicherheits-und Justizdirektion SJD
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Ihre Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer etc.) unterstehen dem Datenschutz und werden auf
1
keinen Fall der verurteilten Person weitergeleitet. Jede Änderung der obgenannten Kontaktdaten
muss dem Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe so bald wie möglich schriftlich mitgeteilt
werden.
Diesem Gesuch muss eine Kopie der Identitätskarte oder des Passes der gesuchstellenden Person
beigelegt werden, damit deren Identität überprüft werden kann (obligatorisch).

2.

Schutzmassnahmen während des Strafverfahrens

☐

Während des Strafverfahrens wurden mir gegenüber keine Schutzmassnahmen getroffen.

☐

Während des Strafverfahrens wurden mir gegenüber folgende Zeugen- /Opferschutzmassnahmen
getroffen:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.

Identität der verurteilten Person

Name/Vorname :

.......................................................................................................................................

Geburtsdatum :

.......................................................................................................................................

4.

Status der gesuchstellenden Person

☐

Ich bin Opfer im Sinne von Art. 1 Abs. 1 OHG.

☐

Ich bin Angehörige(r) des Opfers und berechtigt, ein Gesuch gemäss Art. 92a StGB zu stellen, welches
ich folgendermassen begründe:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

1

Der verurteilten Person werden einzig Ihr Name, Vorname und Status (Ziff. 4) kommuniziert (unter Vorbehalt von
allfälligen Zeugen- oder Opferschutzmassnahmen).
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☐

Ich bin eine Drittperson, die über ein schutzwürdiges Interesse verfügt, und begründe mein Gesuch
folgendermassen:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

5.

Rechtskräftiger Entscheid2

Entscheidende Instanz : .......................................................................................................................................
Datum des Entscheids : .......................................................................................................................................
Bitte legen Sie diesem Formular eine Kopie des Entscheides bei, falls Sie über diesen verfügen.

6.

Vertraulichkeit der im Rahmen von Art. 92a StGB vermittelten Informationen

☐

Ich wurde über den vertraulichen Charakter der Informationen, welche mir im Falle der Gutheissung
meines Gesuches übermittelt werden können, informiert. Zudem wurde ich auf die Konsequenzen einer
Verletzung meiner Geheimhaltungspflicht aufmerksam gemacht. Die beigelegte Vertraulichkeitserklärung (Beilage 2) habe ich ausgefüllt und unterschrieben.

7.

Umfang der gewünschten Informationen

☐

Ich möchte über sämtliche wesentliche Vollzugsentscheide, die in der Vergangenheit gefällt wurden
oder in Zukunft gefällt werden, sowie über eine Entweichung oder Flucht der verurteilten Person
informiert werden.

☐

Ich möchte über sämtliche wesentliche Vollzugsentscheide, die in Zukunft gefällt werden, sowie über
eine Entweichung oder Flucht der verurteilten Person informiert werden.

☐

Ich möchte nur die folgenden Informationen erhalten :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2

Für Personen, die ein Gesuch als Drittperson mit einem schutzwürdigen Interesse stellen, ist diese Angabe fakultativ.
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

8.

Art der Informationsvermittlung im Falle der Gutheissung des Gesuchs

Bezüglich der Vollzugsentscheide (Art. 92a Abs. 1 lit. a StGB) möchte ich vorzugsweise wie folgt informiert
werden :

☐ Eingeschriebener Brief

☐ Telefonanruf

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Flucht oder deren Beendigung (Art. 92a Abs. 1 lit. b StGB)
grundsätzlich mittels Telefonanruf informiert werden.
Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen werden keine Informationen auf elektronischem Weg
übermittelt.
_______________________________________________________________________________________

Ort und Datum : ...............................................................................................................

Unterschrift der gesuchstellenden Person : .....................................................................
(gegebenenfalls von ihrem/ihrer gesetzlichen VertreterIn)

Diesem Gesuch beizulegende Unterlagen
—
Beilage 1 : Gelesenes und unterschriebenes Exemplar des Merkblattes über das Informationsrecht der Opfer gemäss Art. 92a StGB
(obligatorisch).
Beilage 2 : Von der gesuchstellenden Person ausgefüllte und unterschriebene Vertraulichkeitserklärung (obligatorisch).
Kopie eines Identitätsdokuments der gesuchstellenden Person (obligatorisch).
Kopie des strafrechtlichen Entscheids (falls vorhanden).

