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Kreisschreiben

Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug (Art. 236 Strafprozessordnung)
im Einvernehmen mit der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern

Die Staatsanwaltschaft oder die Verfahrensleitung des zuständigen Strafgerichts können
der beschuldigten Person bewilligen, eine Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Mass-
nahme vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt. Ist bereits Ankla-
ge erhoben, so gibt die Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft vorgängig Gelegenheit
zur Stellungnahme (vgl. Art. 236 Abs. 1 und 2 StPO). Eine Zustimmung der Vollzugsbe-
hörden zum vorzeitigen Massnahmenvollzug ist im Kanton Bern nicht erforderlich. Vor der
Bewilligung eines vorzeitigen Massnahmenvollzugs ist der Vollzugsbehörde Gelegenheit
zur (schriftlichen) Stellungnahme zu geben, insbesondere zur Frage, ob die beschuldigte
Person innert angemessener Frist nach der Bewilligung in eine geeignete Institution ein-
gewiesen werden kann.

Bewilligt die Staatsanwaltschaft bzw. die Verfahrensleitung des Strafgerichts (nachfolgend
für beide: Verfahrensleitung) den vorzeitigen Vollzug, so teilt sie dies der Vollzugsbehörde
umgehend mit. Diese verfügt Ort und Zeitpunkt des Straf- oder Massnahmeantritts. Bis
zum Antritt der Strafe oder Massnahme verbleibt die beschuldigte Person in Untersu-
chungs- oder Sicherheitshaft. Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte
Person ihre Strafe oder Massnahme an. Sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Voll-
zugsregime, wenn der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entge-
gensteht (Art. 236 Abs. 4 StPO). Ab diesem Zeitpunkt ist die Vollzugsbehörde – unter Vor-
behalt des nachfolgenden Abschnitts – für die Regelung der Einzelheiten des Vollzugsre-
gimes (Kontrolle der Korrespondenz, Besuchserlaubnis, Hafturlaube und sonstige Hafter-
leichterungen oder -einschränkungen) zuständig und trifft die dafür notwendigen Verfü-
gungen.

Bewilligt die Verfahrensleitung den vorzeitigen Vollzug, so informiert sie die Vollzugsbe-
hörde über die bestehenden Haftgründe. Sie legt gleichzeitig fest, ob und welche Ein-
schränkungen im Vollzugsregime notwendig sind. Ist die Durchführbarkeit solcher Ein-
schränkungen fraglich, so klärt die Verfahrensleitung dies vorgängig mit der Vollzugsbe-
hörde. Die Verfahrensleitung kann ferner anordnen, dass die Vollzugsbehörde bei be-
stimmten Vollzugserleichterungen vorgängig Rücksprache mit ihr zu nehmen hat. Ohne
solche Festlegung ist die Vollzugsbehörde berechtigt, die Einzelheiten des Vollzugsre-
gimes ohne weiteres selber zu regeln.

Erweisen sich durch die Verfahrensleitung angeordnete Einschränkungen des Haftregimes
im Vollzug nachträglich als undurchführbar, so hat die Vollzugsbehörde mit der Verfah-
rensleitung Kontakt aufzunehmen und eine Verständigung anzustreben. Vereinbarungen
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zwischen der Verfahrensleitung einerseits und Vollzugsbehörde anderseits über das Voll-
zugsregime sind aktenkundig zu machen und der Vollzugsbehörde schriftlich zu bestäti-
gen.

Die Verfahrensleitung gibt der Vollzugsbehörde auf deren Ansuchen Auskunft über den
Verfahrensstand, so über Urteile, vollzugsrelevante Anordnungen, ergriffene Rechtsmittel,
inklusive hinsichtlich Strafe oder Massnahme gestellte Anträge der Parteien.

Bern, 23. April 2012
mit Anpassung vom 15. Februar 2021


