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Strafrecht für Erwachsene
Erwachsenenstrafrecht
Dieses richtet sich an den mündigen,
selbstverantwortlichen Menschen: Als
solcher wird man bestraft, wenn man im
Strafgesetzbuch
(abgekürzt StGB)
festgelegte
Verhaltensweisen
zu
verantworten hat.
Tat und Schuld
Damit ist auch schon gesagt, dass bei
Erwachsenen die Tat und die Schuld im
Vordergrund stehen: Je schlimmer und
unverständlicher das Delikt, desto
grösser
das
Verschulden
und
entsprechend umso härter die Strafe.
Sinn der Strafe
Das Strafen hat den Ursprung im
urmenschlichen Bedürfnis, erlittenes
Unrecht zu sühnen resp. Vergeltung zu
üben. Weiter erhofft man sich damit,
potentielle Täter abzuschrecken.
Höhe der Strafe
Die Höhe der Strafe bemisst sich nach
der Schwere der Tat und nach dem
Verschulden des Täters.

Um dies zu veranschaulichen, ein
Beispiel: Wer einen Banküberfall
verübt, um sich damit die Ferien zu
finanzieren, wird härter bestraft, als ein
Bankräuber, der dies tut, um mit dem
Geld lebensnotwendige Medikamente
für seine Tochter zu kaufen.
Arten von Strafen
In der Schweiz kennen wir folgende
Sanktionen:
• Bussen,
• Geldstrafen und
• Freiheitsstrafen.
Unter bestimmten Umständen kann
weiter auf Arbeitseinsätze zugunsten
des Gemeinwohls erkannt werden.
Massnahmen
Zusätzlich zu einer Strafe ist es im
schweizerischen Strafrecht möglich,
Massnahmen (bspw. Drogentherapie)
anzuordnen.
Zu dieser Thematik finden
detaillierte Informationen in
Gewusst wie № 10 und 21.
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Verhältnis Strafe / Massnahme
Ordnet das Strafgericht eine Massnahme
an, muss es ebenfalls entscheiden, ob
die Massnahme
• vollzugsbegleitend
durchzuführen ist (im Gefängnis) oder
• in einer dafür erichtetenen
Institution (bspw. Massnahmenzentrum Kalchrain) oder
• ambulant.
Die Dauer einer Massnahme hängt
davon ab, wie die Therapie läuft.

Weitere Exemplare des vorliegenden
Gewusst wie sowie solche zu anderen
Themen
finden
Sie
unter
http://www.duribonin.ch.
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Diese Unterlagen wurden mit grosser
Sorgfalt erstellt. Trotzdem können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen
werden. Entsprechend wird für allfällige
Folgen fehlerhafter Angaben keine
juristische Verantwortung oder Haftung
übernommen.
Falls Sie eine rechtliche Beratung
wünschen oder für Anregungen,
Hinweise auf Ergänzungen und
Verbesserungsvorschläge stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung: Sie
erreichen mich
• via
meine
Homepage
http://www.duribonin.ch,
• unter
der
Emailadresse
anwalt@duribonin.ch oder unter
•  044 923 26 16.
Zu beachten bitte ich Sie, dass ich keine
kostenlosen Rechtsauskünfte erteile.
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