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Höchstmass für Geldstrafen  
im Lichte der lex mitior 
Intertemporale Auslegungsfragen  
zum neuen Höchstmass der Geldstrafe

Bei der intertemporalen Umsetzung des neuen Sanktionenrechts stellt 
sich vor allem die Frage, wie das neue Höchstmass für Geldstrafen 
im Lichte der lex mitior zu beurteilen sei. Denn das neue Sanktionen-
recht bildet insgesamt ein strengeres Strafregime, das Höchstmass der 
Geldstrafe ist jedoch bei 180 Tagessätzen paradoxerweise milder als 
bisher. Nach der hier vertretenen Meinung sollen bei der Auslegung 
dieser Frage auch Praktikabilitätsüberlegungen berücksichtigt werden 
können. Diese würden entgegen einer streng dogmatischen Lesart z.B. 
rechtfertigen, dass man die geeignete Strafart nach bisherigem Recht 
bestimmt und das geeignete Strafmass nach Massgabe des neuen 
Höchstmasses für Geldstrafen begrenzt. 
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I. Einleitung

Das Sanktionenrecht wurde nach der Gesamtrevision 
des AT-StGB im Jahr 2002 gestützt auf die ersten Erfah-
rungen aus der Praxis vom Parlament am 19. Juni 2015 
wieder angepasst und allgemein verschärft.1 Das Anlie-
gen des Gesetzgebers, nur kurze Freiheitsstrafen durch 
Geldstrafen zu ersetzen, war mit der StGB-Revision 
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1 Zu den Hintergründen der Teilrevision eingehend z.B. daniel 
 JositsCH/GeorGe PouliKaKos, Neuerungen im Sanktionenrecht: 
von der Botschaft zur Schlussabstimmung, ZStrR 2017, 341 ff.

2002 nicht genügend umgesetzt worden.2 Seit dem 1. Ja-
nuar 2018 gilt demnach für Geldstrafen ein Höchstmass 
von nur noch 180 statt 360 Tagessätzen (Art. 34 StGB). 
Dafür können Freiheitsstrafen schon ab drei Tagen (statt 
bisher ab 6 Monaten) und neu auch bedingt ausgespro-
chen werden.3 Im Sinne des Verhältnismässigkeitsprin-
zips soll dabei nach der Lehre am Grundsatz des Vorrangs 
der Geldstrafe im unterhalbjährigen Bereich festgehalten 
werden.4 Im Gegenzug wurden vor allem im Interesse der 
Familien des Täters neue Vollzugsformen für Freiheits-
strafen (Halbgefangenschaft, gemeinnützige Arbeit, elek-
tronische Überwachung)5 eingeführt.6 Für die Verurteilten 
dürften sie gegenüber den bisherigen Formen von Frei-
heitsstrafen vielfach eine Erleichterung darstellen, auch 
wenn dies nicht direkt Ziel der Revision war.

Der Gesetzgeber hat für die Revision 2015 nur eine 
Übergangsbestimmung vorgesehen, die wegen der Herab-
setzung des Maximalbetrags für Geldstrafen erforderlich 

2 Botschaft vom 4. April 2012 zur Änderung des Sanktionenrechts, 
BBl 2012 4721 ff. (zit. Botschaft StGB 2015), 4735.

3 Art. 40 und 41 StGB. Dazu z.B. Felix boMMer, Neuerungen 
im Sanktionenrecht: Geldstrafe und Freiheitsstrafe, ZStrR 2017, 
365 ff.; andré KuHn, Droit suisse des sanctions: de l’utopie à la 
dystopie, ZStrR 2017, 246.

4 Art. 41 Abs. 1 StGB. Dazu eingehend z.B. boMMer (FN 3), insbes. 
387 f.

5 Art. 77b, 79a, 79b StGB.
6 Diese neuen Formen von Freiheitsstrafen zielen darauf ab, den Tä-

ter anders als bisher nicht aus dem Erwerbsleben zu reissen, um die 
Belastung der Familie des Täters zu minimieren (Botschaft StGB 
2015 [FN 2], 4736).

La principale question qui se pose lors de la mise en œuvre du nouveau 
droit des sanctions dans le régime transitoire est de savoir comment 
apprécier la nouvelle limite maximale pour les peines pécuniaires à la 
lumière de la lex mitior. En effet, le nouveau régime des sanctions est 
dans l’ensemble plus sévère alors que, paradoxalement, la limite maxi-
male pour les peines pécuniaires est plus favorable puisqu’elle a été 
ramenée à 180 jours-amende. Selon l’avis défendu ici, l’interprétation 
de cette question devrait aussi prendre en compte les considérations 
pratiques. En s’écartant d’une lecture strictement dogmatique, ces 
considérations pourraient justifier que l’on détermine le type de sanc-
tion approprié selon l’ancien droit tout en limitant le niveau adéquat 
de la sanction en fonction de la nouvelle limite maximale prévue pour 
les peines pécuniaires.
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