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I. Vorgeschichte

Mit ihrem Schreiben vom 6. Dezember 1996 an die Konferenz der kantonalen Justiz- und
Polizeidirektoren (KKJPD) ersuchte die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
französischsprachigen Schweiz und des Tessins die KKJPD, möglichst umgehend die
Frage nach der Errichtung einer DNA-Profil-Datenbank zu prüfen, und empfahl ihr, alle
Bemühungen dieser Kantone dahingehend zu unterstützen.

Anschliessend an Kontakte zwischen dem Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(EJPD) und der KKJPD unterbreitete die KKJPD dem Vorsteher des EJPD entsprechende
Anträge. Dieser schlug die Bildung einer paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe
vor.

Das EJPD unterbreitete der KKJPD einen Mandatsentwurf für eine Arbeitsgruppe KKJPD/
EJPD. Die KKJPD hat diesen an der Frühjahresversammlung 1997 gutgeheissen.

In seiner Verfügung vom 25. November 1997 billigte der Vorsteher des EJPD die Einset-
zung einer Expertenkommission.

II. Auftrag und Zusammensetzung
der Expertenkommission

1. Auftrag der Expertenkommission

Die Kommission hat gemäss Einsetzungsverfügung des EJPD folgenden Auftrag:

"Sie prüft, ob es verantwortbar und zweckmässig ist, zur Unterstützung der Strafverfolgung
eine gesamtschweizerische Datenbank mit DNA-Profilen zu errichten und - sofern diese
Frage bejaht werden kann - wie eine solche Datenbank organisiert und rechtlich verankert
werden soll.

Dieser Auftrag beinhaltet im Einzelnen:

a) Auflistung der in DNA-Profilen feststellbaren Persönlichkeitsmerkmale.

b) Prüfung der Nutzung von DNA-Analysen und DNA-Profilen auf dem Gebiet der
Strafverfolgung und Bericht über bereits bestehende DNA-Nutzungen (DNA-Profile) im
In- und Ausland.

c) Prüfung Kosten-Nutzen-Verhältnis.

d) Ausarbeitung von Vorschlägen bezüglich der Organisation und der Zuständigkeiten
bei der Durchführung von DNA-Analysen, der Erstellung der Profile und der Errichtung
einer gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank.

e) Ausarbeitung von Vorschlägen für Rechtsgrundlagen und rechtliche Rahmenbedin-
gungen."



2. Bericht

Die Kommission legt dem EJPD und der KKJPD bis Ende 1998 einen Bericht vor.
Vorbehalten bleiben weitere Weisungen des EJPD oder der KKJPD.

3. Mitglieder

Als Mitglieder der Kommission wurden ernannt:

• Dr. iur. Jean-Luc Vez, Bundesamt für Polizeiwesen (Präsident).
• Fürsprecher Beat Hegg, Polizeidirektion Bern (KKJPD).
• Dr. iur. Jürg Rüsch, Kantonspolizei Thurgau (KKPKS).
• Lic. iur. Françoise Morvant, Kantonales Untersuchungssricheramt Freiburg (KSBS).
• Prof. Dr. biochem. Raphaël Coquoz, Universität Lausanne.
• Prof. Dr. med. Hansjakob Müller, Universität Basel.
• PD Dr. med. Manfred Hochmeister, Universität Bern.
• Dr. theol. Andrea Arz de Falco, Universität Freiburg.
• Lic. iur. Arnold Bolliger, Bundesamt für Polizeiwesen.
• Dr. iur. Marlène Kistler, Bundesamt für Justiz.
• Dr. iur. Katrin Atia-Off, Dienst des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten.

4. Sekretariat

Flora D'Andrea, lic. forensische Wissenschaften, Bundesamt für Polizeiwesen.

5. Zusätzliche Befugnisse der Expertenkommission

Die Expertenkommission kann ad hoc weitere Personen als Experten mit beratender
Stimme beiziehen.

Die Kommission kann mit Behörden, Universitäten und weiteren Organisationen in Kontakt
treten, Gutachten einholen und Befragungen durchführen.

III. Von der Expertenkommission beschlossener
Arbeitsplan

Die Expertenkommission hat sich zum ersten Mal am 27. Januar 1998 in Bern versam-
melt. Anlässlich dieser Versammlung und zum Zweck der Auftragserfüllung hat der
Präsident vorgeschlagen, die Arbeitssitzungen wie folgt zu organisieren:



1. Aneignung von Basiskenntnissen, Studium der
Dokumentation, Besuche in der Schweiz und
im Ausland, Referate

20. Februar 1998 Besuch des Labors "Biologische Spuren" des "Institut de Police
Scientifique et de Criminologie" der Universität Lausanne unter der
Leitung von Prof. Raphaël Coquoz (Mitglied der Expertenkommission).
Möglichkeit der Einsicht in das Genfer DNA-Register im Beisein des
Staatsanwaltes des Kantons Genf, Herrn Christian Coquoz.

9.-10. März 1998 Besuch der DNA-Datenbank von England und Wales in Birmingham.

23. April 1998 Besuch des Informatiksystems AFIS in Bern und verschiedenene
Präsentationen: Prof. Müller (Mitglied der Expertenkommission) sowie
Prof. Dittmann (Prof. Ordinarius für Gerichtsmedizin und forensische
Psychiatrie in Basel) und Dr. Certa (von Hoffmann-LaRoche
AG,Basel). betreffend die Zukunftsorientierung der Forschung auf dem
Gebiet der Gerichtsmedizin und der Gentechnologie.

2. Plenarsitzungen zur Diskussion der erstellten
Dokumente durch die Arbeitsgruppen
(zusammengesetzt nach den verschiedenen
zu bearbeitenden Themen)

28. April 1998 Plenum, Besprechung des Arbeitspapiers der 1. Arbeitsgruppe
Technische Fragen.

25. Mai 1998 Plenum, Besprechung des Arbeitspapiers der 2. Arbeitsgruppe
Juristische Fragen.

23. Juni 1998 Plenum, Besprechung des Arbeitspapiers der 3. Arbeitsgruppe
Politische Fragen.

3. Schlussbericht

August-Dezember 1998 Redaktion des Schlussberichts und Plenarsitzungen
(24. September, 9. Oktober und 3. November 1998).

18. Dezember 1998 Ablieferung des Schlussberichts an das EJPD.

21. Dezember 1998 Ablieferung des Schlussberichts an den Präsidenten der
KKJPD und die Mitglieder der Expertenkommission.



IV. Erklärungen zum Auftrag der Kommission

Die Kommission hat beschlossen, die im Auftrag gestellten Fragen gemäss der
nachfolgend aufgeführten Reihenfolge zu beantworten. Es wird darauf aufmerksam
gemacht, dass sich die Kommission bemüht hat, ihren Bericht trotz der Komplexität der
Materie in einer allgemeinverständlichen Sprache zu verfassen, um die Lesbarkeit auch
durch Nicht-Fachexperten zu gewährleisten.

Arbeitsplan

1. Wissenschaftliche und technische Fragen

2. Juristische Fragen

3. Finanzielle Fragen

4. Zusätzliche Fragen

5. Fazit

1. Wissenschaftliche und technische Fragen

1.1. Abgrenzung gegenüber dem Bericht zum Vorentwurf für
ein Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim
Menschen (Expertenkommission Reusser)

Im Oktober 1998 hat der Bundesrat einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz über geneti-
sche Untersuchungen beim Menschen den Kantonen, den politischen Parteien und den
interessierten Organisationen bis zum 31. März 1999 zur Vernehmlassung unterbreitet.
Dieser Vorentwurf regelt die genetischen Analysen in den Bereichen, in welchen ein
Handlungsbedarf besteht, das heisst in der Medizin, bei Arbeitsbereichen, bei Versiche-
rungen und bei der Personenidentifizierung. Für diesen letzten Bereich präzisiert der
Vorentwurf insbesondere die Bedingungen, unter welchen die Polizei und Justizbehörden
auf genetischen Techniken und Analysen zurückgreifen können. Weiter stellt er Prinzipien
für die Aufbewahrung des zu Analysezwecken gesammelten biologischen Proben auf
(siehe Artikel 27 und 28 des Vorentwurfes). Er sieht ausdrücklich vor, dass die
gesetzlichen Bestimmungen betreffend einer DNA-Profil-Datenbank vorbehalten bleiben.

1.2. Was ist DNA?

Die Erbsubstanz DNA (Abkürzung für Desoxiribo Nucleic Acid; auf deutsch Desoxyribo
Nuklein Säure, oder DNS) ist der chemische Stoff, der unsere Erbinformation enthält. Die
DNA befindet sich als fadenförmiges, etwa 1.5 Meter langes Molekül im Kern jeder Zelle
des menschlichen Körpers.

Nur einige Prozente des langen DNA-Moleküls werden von Genen (Erbfaktoren) bean-
sprucht. Der überwiegende Teil hat verschiedenste Aufgaben im Zusammenhang mit der
Organisation der Gene und ihrer Vermehrung. Dieser Teil enthält auch  "stumme"
Abschnitte ohne offensichtliche biologische Funktion. Diese Abschnitte weisen eine grosse



Vielgestaltigkeit auf, so dass jedes Individuum, mit Ausnahme eineiiger Zwillinge, einen
individuellen DNA-Aufbau besitzt.

1.3. Was ist eine DNA-Analyse zum Zweck der Identifikation?

Zum Zwecke der Identifikation wird mit Hilfe molekularbiologischer Techniken aus den
"stummen" Abschnitten des DNA-Moleküls eine individualspezifische Buchstaben-Zahlen-
Kombination erstellt.

Beispiel:        XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212

Die Buchstaben bestimmen dabei das Geschlecht (XY = männlich, XX = weiblich), die
Zahlen individualisieren die Person. Jeder Mensch, mit Ausnahme eineiiger Zwillinge, be-
sitzt eine andere Buchstaben-Zahlen-Kombination und kann somit eindeutig identifiziert
werden.

Zur Bestimmung dieser individualspezifischen Merkmale werden ausschliesslich analyti-
sche molekularbiologische Techniken verwendet und lediglich die "stummen" Abschnitte
ohne offensichtliche biologische Funktion untersucht. Gentechnologische Manipulationen
im Sinne von Veränderungen des Erbgutes bzw. Untersuchungen von Genen finden dabei
nicht statt.

Für das Ergebnis der DNA-Analyse zum Zwecke der Identifikation werden verschiedene
Begriffe synonym verwendet, wie DNA-Profil, DNA-Code, genetischer Fingerabdruck,
DNA-Fingerabdruck, DNA-Typisierungsresultat, DNA-Muster oder DNA-Identifikations-
Muster. Im folgenden wird der Begriff "DNA-Profil" verwendet.

Die Buchstaben-Zahlen-Kombination, das "DNA-Profil", kann in DNA-Profil-Datenbanken
gespeichert und mit anderen DNA-Profilen verglichen werden. Die Identifikation ergibt sich
aus einer Übereinstimmung der Buchstaben-Zahlen-Kombination zum Beispiel zwischen
einer biologischen Tatortspur und einer bekannten Person.

Beispiel:

Tatortspur: XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212

Person A: XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212

Person B: XX-34-77-1212-33-44-46-79-1212-33-66-99-78

Person A  passt  zur Tatortspur,

Person B ist als Spurenverursacher mit Sicherheit  ausgeschlossen .

Die DNA-Analyse stellt somit die sicherste Möglichkeit dar, eine Person als Verursacher
einer biologischen Spur zu identifizieren, als auch als Verursacher einer biologischen Spur
auszuschliessen.

DNA-Analysen finden darüber hinaus im zivilrechtlichen Rahmen u.a. zur Feststellung der
Vaterschaft und zur Feststellung von Verwandschaftsverhältnissen Anwendung.



1.3.1. Historischer Abriss über Identifikationsmethoden

Jedes Individuum unterscheidet sich von allen anderen durch einen Komplex von
morphologischen und biologischen Merkmalen, die seine Identifizierung ermöglichen. Die
Suche nach derartigen individualspezifischen Merkmalen bestimmte die wissenschaftliche
Entwicklung in der naturwissenschaftlichen Kriminalistik im vergangenen und in diesem
Jahrhundert.

Die Wissenschaft nutzte dabei beschreibende Methoden (z.B. Signalement), vermessende
Methoden (z.B. Anthropometrie) und biologische Methoden (z.B. Blutgruppenbestimmun-
gen). Besonders auf dem Sektor der biologischen Spuren wurde in den letzten Jahrzehn-
ten intensive Forschung betrieben, um individualspezifische Merkmale, etwa in Blut- oder
Spermaspuren, Haaren oder sonstigen biologischen Materialien zu finden, die ein
genügend grosses Unterscheidungspotential besitzen und darüber hinaus stabil gegen-
über Umwelteinflüssen sind, denen Spuren naturgemäss ausgesetzt sein können. Bis
Mitte der 80er Jahre beherrschte die Analyse von Blutgruppensubstanzen, Enzym- und
Proteinpolymorphismen die Kriminalistik. Eine sichere Identifikation von Personen gelang
mit diesen Methoden jedoch nicht.
Der entscheidende Durchbruch bei der Identifikation von Personen und von biologischen
Spuren gelang 1985 mit der Einführung einer durch A. Jeffreys und Mitarbeitern ent-
wickelten Technik der DNA-Analyse, mit deren Hilfe aus dem Erbgut eine individualspe-
zifische Buchstaben-Zahlen-Kombination erstellt werden kann. Da die Erbsubstanz DNA in
jedem Zellkern eines Individuums vorhanden ist, sei es im Blut, Speichel, Sperma oder an-
deren Sekreten und Geweben, ist aus jedem Körpersekret und jedem Gewebe einer
Person die Erstellung eines DNA-Profils möglich.

Seit 1985 wurden die Analysemethoden ständig verfeinert. Die "PCR"-Technik (englisch:
Polymerase Chain Reaction, deutsch: Polymerase-Kettenreaktion) stellt derzeit die
modernste Methode zur Bestimmungen der individualspezifischen Buchstaben-Zahlen-
Kombination dar.

Die PCR ist eine Technik der Probenaufbereitung, welche die gezielte Vervielfältigung
jener Abschnitte des DNA-Moleküls ermöglicht, aus denen die Buchstaben-Zahlen-
Kombination bestimmt wird. Mit Hilfe dieser Technik können selbst aus geringsten
Spurenmengen, z.B. aus Speichelanhaftungen an einer Zigarettenkippe, die DNA-
Merkmale in einem solchen Ausmass vervielfältigt werden, dass ein lesbares individual-
spezifisches DNA-Profil erstellt werden kann.

1.3.2. Erste DNA-Profil-Datenbanken

Erste Bestrebungen zur elektronischen Speicherung der individualspezifischen Buchsta-
ben-Zahlen-Kombination in sog. DNA-Profil-Datenbanken gehen in den USA, England und
Wales bereits mehr als zehn Jahre zurück, als die Zahl der aus Spuren und Personen
erstellten DNA-Profile in einem solchen Masse anwuchs, welche manuelle Vergleiche –
national und international - sehr zeitaufwendig machte. Seit diesem Zeitpunkt haben sich
die politischen Behörden zahlreicher Länder intensiv mit der Schaffung derartiger
Datenbanken befasst.

Diese Situation ist mit der Einführung des "Automated Fingerprint Identification System"
(AFIS) zur elektronischen Speicherung und automatischem Vergleich von Fingerabdruck-
spuren vergleichbar.



Konkreter Auslöser zur Schaffung von DNA-Profil-Datenbanken etwa in England und
Wales (1995) und in den Niederlanden (1996) waren erschreckende, die Öffentlichkeit
aufwühlende Verbrechen, bei denen vom Täter biologische Spuren hinterlassen wurden,
die zwar analysiert, aber niemandem zugeordnet werden konnten. Durch die Erstellung
von DNA-Profilen eines grossen Personenkreises (Massenscreening) gelang es in
mehreren Fällen, jene Person zu identifizieren, welche die biologischen Spuren hinter-
lassen hatte.

In der Folge entschlossen sich England und Wales, erkennungsdienstlich behandelten
Personen als Erweiterung der erkennungsdienstlichen Behandlung Mundschleimhaut-
abstriche zu entnehmen, daraus ein DNA-Profil zu erstellen und dieses in einer DNA-
Profil-Datenbank zu speichern. Ebenso wurden aus biologischen Spuren derartige DNA-
Profile erstellt und gespeichert. Parallel dazu wurden gesetzliche Regelungen über die
biologische Probenentnahme anlässlich der erkennungsdienstlichen Behandlung, über
den Betrieb von DNA-Profil-Datenbanken und die Qualitätssicherung der
Analysemethoden erlassen.

In zahlreichen Fällen, bei denen biologische Spuren vorhanden waren und gesichert
werden konnten, stellte sich bald eine über alle Erwartungen hinausgehende Nützlichkeit
derartiger DNA-Profil-Datenbanken zur Identifizierung von Personen heraus. Dies trifft
nebst Kapitalverbrechen etwa auch auf Sexualdelikte, Einbrüche, Brandstiftungen, aber
auch auf Personen nach Flugzeugkatastrophen oder auf Kriegsopfer zu. Derzeit fallen in
der DNA-Profil-Datenbank von England und Wales pro Woche ca. 500
Übereinstimmungen (sog. "Hits") von individualspezifischen Buchstaben-Zahlen-
Kombinationen an (Person zu Fall, Person zu Person und Fall zu Fall).

1.4. Grundlagen der DNA-Analyse zum Zwecke
der Identifikation

Die menschliche Erbsubstanz DNA ist ein komplexes Molekül. Deshalb werden zur
Erstellung eines DNA-Profils komplizierte molekularbiologische Techniken verwendet. Der
vorliegende Bericht zielt nicht darauf ab, mit letzter Genauigkeit jeden Aspekt der Biologie
und Analysetechniken wiederzugeben, sondern stellt lediglich die wichtigsten Prinzipien
bezüglich der DNA-Analyse zu Identifikationszwecken dar.

1.4.1. Aufbau und Struktur des DNA-Moleküls

Die DNA ist ein fadenförmiges, doppelsträngiges Molekül und gleicht einer in ihrer
Längsachse verdrehten Strickleiter, deren Sprossen aus jeweils zwei von vier
Bauelementen bestehen. Diese vier Bauelemente (oder Basen) heissen A (Adenin), G
(Guanin), C (Cytosin) und T (Thymin). Zur Bildung einer einzelnen Sprosse der Strickleiter
verbindet sich stets A mit T, respektive G mit C, zu sogenannten Basenpaaren [siehe
nachfolgende Abbildung].



DNA-Doppelhelix

Während unser Alphabet aus 26 verschiedenen Buchstaben besteht, ist das fadenförmige
DNA-Molekül nur aus 4 verschiedenen chemischen Bauelementen (A, G, C, T) aufgebaut.
Die Abfolge dieser Buchstaben bestimmt den genetischen Bauplan und die Funktion
unseres Körpers.

In jedem einzelnen Zellkern des menschlichen Körpers ist die DNA in 46 Chromosomen
(Erbfäden) verpackt, von denen je die Hälfte von der Mutter, respektive vom Vater stammt.
Die DNA der Chromosomen jeder Zelle setzt sich aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren
zusammen und erreicht in gestreckter Form und aneinandergereiht eine Länge von etwa
1.5 Meter.

eine Base



DNA kommt ausser im Zellkern, wo sie als Kern-DNA oder nuklear-DNA (Abkürzung
nDNA) bezeichnet wird, auch in Mitochondrien (kleine Zellorganellen im Zellleib) vor, wo
sie als mitochondriale DNA (Abkürzung mtDNA) bezeichnet wird [vgl. § 4.4.].

1.4.1.1. Gene oder codierende Regionen der DNA

Gene sind diejenige Abschnitte der DNA, welche das Rezept zur Bildung eines bestimm-
ten Eiweisses (Proteins) enthalten. Letzteres wird durch die Abfolge der verschiedenen
chemischen Bausteine festgelegt. Das dabei verwendete Verschlüsselungsprinzip wird
genetischer Code genannt, weshalb diese Abschnitte der DNA auch als codierende
Regionen bezeichnet werden.

Da im menschlichen Körper eine Vielzahl verschiedener Eiweisse mit unterschiedlichsten
Funktionen vorkommen, schätzt man, dass unser Erbgut zwischen 50'000 und 100'000
verschiedene Gene enthält. Sie sind – meist gemeinsam mit anderen Einflüssen, wie etwa
der Umwelt - für die Ausprägung unserer psychischen und physischen Eigenschaften
verantwortlich. Wenn Gene Veränderungen (Mutationen in der Abfolge der chemischen
Bausteine) erfahren, die dazu führen, dass die von ihnen gebildeten Eiweisse ihre
Funktion nicht mehr erfüllen können, entstehen Erbkrankheiten.

Gene oder codierende Regionen der DNA sind vereinfacht mit Perlen vergleichbar, die auf
einer langen Schnur, dem fadenförmigen DNA-Molekül aufgefädelt sind.

   Gen

Wie bereits erwähnt, werden nur einige Prozente des langen fadenförmigen DNA-Moleküls
von Genen beansprucht. Der überwiegende Teil enthält nicht den Code für die Bildung
bestimmter Eiweisse.

Gene werden bei der DNA-Analyse zum Zwecke der Identifikation nicht untersucht. Die
DNA-Profilbestimmung beschränkt sich auf "stumme" Abschnitte ohne offensichtliche bio-
logische Funktion (sog. nicht codierende Regionen).

1.4.1.2. Nicht codierende Regionen der DNA

Jene Abschnitte der DNA, die nicht Gene repräsentieren und somit nicht für die Bildung
spezifischer Eiweisse codieren, werden als nicht codierende Regionen bezeichnet. Sie
stellen den überwiegenden Teil des fadenförmigen DNA-Moleküls dar.

    nicht codierende Abschnitte der DNA



Anfangs der 80er Jahre wurden in diesen nicht codierenden Regionen der DNA kurze,
sich mehrfach wiederholende Abschnitte (Blöcke) entdeckt, deren Analyse eine indivi-
duelle Zahlenkombination ergibt und deshalb hervorragend für Identifizierungszwecke
geeignet ist.

Die für die Identifikation verwendeten Abschnitte der nicht codierenden Regionen
bestehen aus sich wiederholenden Blöcken von 2 bis 7 Buchstaben . Für Identifikations-
zwecke eignen sich wiederholende Blöcke von 4 Buchstaben (sog. 4 Basepair-Repeats)
am besten, z.B. die Buchstabenabfolge A T T C.

....GCATTCATTCATTCATTCATTCATTCATTCATTCGA.......

Gen  Gen

Da diese Blöcke kurz (4 Buchstaben), hintereinander angeordnet sind und sich
wiederholen, werden sie als Short Tandem Repeats (STRs) bezeichnet.

Im nachfolgenden Beispiel sind 8 dieser Blöcke (STRs) vorhanden:

 8 Blöcke (ATTC)

        Gen        Gen

Die Zahl der Blöcke variiert von Mensch zu Mensch zwischen etwa 1–50, d.h. manche
Menschen besitzen von der Buchstabenfolge ATTC 8 Wiederholungen, andere nur 5,
andere zum Beispiel 26. Bereits daraus ergibt sich eine Unterscheidungsmöglichkeit
zwischen Individuen.

Da jeder Mensch die Hälfte seines Erbgutes vom Vater, die andere Hälfte von der Mutter
geerbt hat, besitzt jeder Mensch in jedem Zellkern seines Körpers zwei Kopien der DNA
(z.B. ein Chromosom Nr. 1 vom Vater und ein Chromosom Nr. 1 von der Mutter).

Chromosom Nr. 1 vom Vater:

 8 Blöcke (ATTC)

        Gen        Gen
    Merkmal 1

Chromosom Nr. 1 von der Mutter:

 12 Blöcke (ATTC)

        Gen        Gen
Merkmal 1



Daraus ergibt sich, dass eine bestimmte Person immer eine bestimmte Zahl von Blöcken
von seinem Vater geerbt hat und eine bestimmte Zahl von Blöcken von seiner Mutter.
Mittels molekularbiologischer Analyseverfahren kann die Zahl der Blöcke auf dem
väterlichen und mütterlichen DNA-Molekül exakt bestimmt werden. Im vorliegenden
Beispiel wäre die erhaltene Zahlenkombination, welche diese Person bezüglich des DNA-
Merkmals ATTC aufweist, die Zahlenkombination 8-12.

Würde nur ein einziges Merkmal (z.B. das Merkmal ATTC) untersucht, so wäre die
Unterscheidungsmöglichkeit gering, d.h. es ist aus populationsgenetischen Untersu-
chungen bekannt, dass zahlreiche Personen die Zahlenkombination 8-12 aufweisen (in
der Praxis ist diese Zahlenkombination bei etwa 10% der Bevölkerung vorhanden).

Im menschlichen Erbgut sind bis heute mehr als 5'000 solcher kurzen Blöcke (Short
Tandem Repeats) bekannt, wobei sich diese Abschnitte in der Abfolge der Buchstaben in-
nerhalb der Blöcke unterscheiden, z.B. ATTC, AGGA, ATGC. Von diesen 5'000 bekannten
Merkmalen fanden etwa 50 bis 100 Eingang in die naturwissenschaftliche Kriminalistik.
Aus diesen wiederum wurden beispielsweise vom FBI 13 Merkmale, sog. CORE-Loci,
ausgewählt, die für Identifikationszwecke und die Analyse von Spuren am geeignetsten
erscheinen.

An einem zweiten genetischen Merkmal, das untersucht wird, z.B. jenem mit der Buchsta-
benabfolge AGGA, besitzt die im obigen Beispiel genannte Person den Typ 3-9.

     MERKMAL 1     MERKMAL 2
    (ATTC)   (AGGA)
   8 Blöcke  3 Blöcke

Gen  Gen
     (ATTC)    (AGGA)
   12 Blöcke 9 Blöcke

Gen  Gen
                           Typ 8-12                                       Typ 3-9

Der Typ 3-9 kann für sich z.B. in 5% der Bevölkerung vorkommen. Jedes Einzelmerkmal
für sich besitzt also nur eine beschränkte Aussagekraft.

Eine Person, die jedoch am ersten DNA-Merkmal den Typ 8-12 und gleichzeitig am
zweiten DNA-Merkmal den Typ 3-9 besitzt, ist bereits viel seltener anzutreffen, nämlich 0.1
x 0.05 = 0.005 = 0.5%. Das heisst, dass nur eine von 200 Personen die Zahlenkombina-
tion 8-12 und 3-9 aufweist.

Untersucht man nun ein drittes, viertes, fünftes, usw. bis z.B. dreizehntes DNA Merkmal,
so multiplizieren sich die auf jedes Merkmal bezogenen Einzelfrequenzen. Die erhaltene
Zahlenkombination weist nur eine einzige Person in der Weltbevölkerung  auf.

Da im gleichen Analysegang auch das Geschlecht bestimmt wird (XY = männlich, XX =
weiblich), ergibt sich die bereits eingangs erwähnte Buchstaben-Zahlen-Kombination.
Diese ist, mit Ausnahme eineiiger Zwillinge, individualspezifisch und wird als DNA-Profil
bezeichnet.



Beispiel:        XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212
1.4.1.3. Mögliche Zusammenhänge zwischen codierenden und

nicht codierenden Regionen der DNA

Die aus dem nicht codierenden Bereich der DNA erhaltene individualspezifische Buchsta-
ben-Zahlen-Kombination ist wertneutral. Sie gestattet nach heutigem Wissensstand keine
Rückschlüsse auf genetische Erkrankungen, Krankheitsdispositionen oder charakterliche
Persönlichkeitsmerkmale, die sich hingegen aus den kodierenden Regionen ableiten
liessen. Deshalb ist die Buchstaben-Zahlen-Kombination für Versicherer, Arbeitgeber,
Ärzte, usw. von keinem Interesse.

1.4.1.4. Möglichkeit an entnommenen Körperzellen einer Person
(Blutprobe, Mundschleimhautabstrich) auch andere Untersuchungen,
z.B. über genetische Erkrankungen, Krankheitsdispositionen oder
charakterliche Persönlichkeitsmerkmale durchzuführen

Für die Erstellung eines DNA-Profils zum Zwecke der Identifikation wird nur ein Bruchteil
der entnommenen Körperzellen benötigt. Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, am
Restmaterial auch genetische Untersuchungen in vielfältigen Richtungen durchzuführen.

Es erscheint deshalb von grosser Wichtigkeit festzulegen, dass entnommene Körperzellen
einer Person nur zur Feststellung eines DNA-Profils (DNA-Identifizierungsmusters) in der
oben ausgeführten Form verwendet werden dürfen und weitere Untersuchungen, welche
Rückschlüsse auf genetische Erkrankungen, Krankheitsdispositionen oder charakterliche
Persönlichkeitsmerkmale ermöglichen würden, nicht durchgeführt werden dürfen (enge
Zweckbindung).

Das Restmaterial, das bei der Erstellung des DNA-Profils einer Person anfällt (z.B. Rest
des Mundschleimhautabstrichs, Rest einer entnommenen Blutprobe, Extraktions- und
PCR-Ansätze) müsste nach Erstellung des DNA-Profils unverzüglich vernichtet werden.

Ob sich dieses Vernichtungsgebot auch auf einen allfällig entnommenen zweiten
Mundschleimhautabstrich oder eine allfällig entnommene zweite Blutprobe bezieht, wird
offengelassen. Es wäre von Vorteil, dieses Material unverändert an einem sicheren Ort
aufzubewahren, um es im Falle eines Technologiewechsels eng zweckgebunden
wiederum zur Erstellung eines DNA-Profils, das ev. auf einer anderen analytischen
Grundlage beruht, verwenden zu können. Diese Vorgehensweise wird bei der Datenbank
von England und Wales angewendet.

Würde ein solcher zweiter Mundschleimhautabstrich oder eine zweite Blutprobe nicht auf-
bewahrt, würden im Falle eines Technologiewechsels enorme Kosten entstehen, da keine
Körperzellen einer Person mehr vorhanden wären, was bei sämtlichen in der Datenbank
erfassten Personen erneut ein Mundschleimhautabstrich oder eine Blutprobe erforderlich
machen würde. Ein solcher Technologiewechsel bedeutet etwa, dass in Zukunft neue
technische Methoden oder neue Merkmale zur Verfügung stehen könnten, welche die
Analyse beschleunigen, verfeinern oder kostengünstiger machen könnten (z.B. Mikrochip-
Technologien). Die zweckgebundene Aufbewahrung einer zweiten Probe ermöglicht,
sämtliche Proben in sehr kurzer Zeit neu zu analysieren und in eine DNA-Profil-Daten-
bank, die auf neueren technischen Grundlagen aufgebaut ist, einzugeben.

Ein eventuelles Vernichtungsgebot würde ausserdem nur die einer Person entnommenen
Körperzellen betreffen, nicht aber sichergestelltes Spurenmaterial unbekannter Herkunft.
Dies deshalb, weil die Möglichkeit unabhängiger Zweitgutachten bzw. erneuter Gutachten
nach Wiederaufnahme eines Falles gegeben sein muss.



1.4.2. Auswahl der zu Identifikationszwecken verwendeten
DNA-Merkmale

Alle Länder, die über DNA-Profil-Datenbanken verfügen, führen eine Analyse von
mehreren DNA-Merkmalen durch, um eine Person zu identifizieren: 5 Merkmale in
Deutschland, 7 in den Niederlanden, England und Wales, 13 in den USA und Kanada.

Die nachfolgenden Punkte fassen die Gründe zusammen, weshalb die Verwendung einer
grösseren Anzahl von DNA-Merkmalen (z.B. der 13 DNA-Merkmale des "COmbined DNA-
Index System" CODIS des FBI; auch Empfehlung der TWGDAM,  "Technical Working
Group on DNA-Analysis Methods", USA) auch auf schweizerischer Ebene erstrebenswert
wäre:

a) Diese Merkmale wurden sorgfältig evaluiert und stellen den letzten Stand der
wissenschaftlichen Entwicklung (Stand Ende 1998) dar. Ihr Wert kann im jetzigen
Zeitpunkt als optimal bezeichnet werden. Mit wie vielen und welchen Merkmalen die
DNA-Profil-Datenbank errichtet werden soll, ist zu gegebener Zeit aufgrund der letzten
wissenschaftlichen Erkenntnisse festzulegen.

b) Eine Datenbank, die zum Beispiel die 13 CODIS-DNA-Merkmale benutzt, genügt den
höchsten internationalen Ansprüchen im Bereich der nationalen und internationalen
Verbrechensbekämpfung. Vergleiche mit europäischen und Überseeländern, die
weniger DNA-Merkmale typisieren, können in jedem Falle durchgeführt werden.

c) Je nach Grösse der Datenbank, muss eine Mindestanzahl von DNA-Merkmalen
analysiert werden, um nicht zu viele zufällige Übereinstimmungen zu erhalten. Je
zahlreicher die analysierten DNA-Merkmale sind, desto höher ist der erreichbare Grad
der Individualisierung.

d) Ein wichtiger Aspekt, der für die Verwendung einer grösseren Anzahl von DNA-
Merkmalen (d.h. von mehr als 5-7 Merkmalen) spricht, ist die Analyse partiell zerstör-
ter biologischer Spuren (z.B. alter Spuren) und von Mischspuren (z.B. bei Sexual-
delikten, bei denen Mischspuren aus männlicher und weiblicher DNA vorgefunden
werden).
Wurden Teile des fadenförmigen DNA-Moleküls durch Umwelteinflüs se zerstört, so
erhält man anstelle eines vollständigen DNA-Profils unter Umständen nur ein soge-
nanntes Partialprofil, d.h. von 13 untersuchten Merkmalen sind zum Beispiel nur 5
auswertbar.
Würde man primär nur 5 Merkmale untersuchen, wären zum Beispie l von diesen fünf
Merkmalen nur zwei auswertbar, wodurch sich in einer Datenbank eine sehr grosse
Zahl von "Hits" ergeben würde. Ähnliches gilt für Mischspuren.
Spuren mit Partialprofilen und Mischspuren können aus diesen Gründen nicht in die
Datenbank von England und Wales eingegeben werden, obwohl gerade diese Spuren
einen Grossteil der in der Praxis anfallenden Spuren ausmachen.



1.4.3. Resultat einer DNA-Analyse

Die Zahl der Blöcke am väterlichen und mütterlichen Chromosom wird an jedem einzelnen
DNA-Merkmal exakt bestimmt. Jedes Merkmal ist damit durch zwei Zahlen (z.B. 8-12)
charakterisiert. Die Gesamtheit aller Zahlen plus das Geschlecht stellt das eingangs
erwähnte DNA-Profil dar.

Werden zwei DNA-Profile miteinander verglichen, so ergibt sich entweder eine

   Nicht-Übereinstimmung = Ausschluss

oder eine
Exakte Übereinstimmung = Einschluss

In einer DNA-Profil-Datenbank werden sämtliche gespeicherten DNA-Profile miteinander
verglichen und die Übereinstimmung zwischen zwei DNA-Profilen als "Hit" angezeigt. Die
Suchkriterien erlauben auch den Vergleich zwischen vollständigen DNA-Profilen und
sogenannten Partial-Profilen, also DNA-Profilen aus teilweise zerstörten Spuren.

1.4.4. Biologische Materialien, aus denen ein DNA-Profil
erstellt werden kann

DNA-Profile können aus biologischen Spuren (Tatortspuren) oder aus biologischem
Vergleichsmaterial einer bekannten Person (Referenzmaterial) erstellt werden.

1.4.4.1. Biologische Tatortspuren

DNA-Profile können - abhängig von Menge und Zustand des Materials - prinzipiell aus
jedem biologischen Material erstellt werden, das kernhaltige Zellen enthält. Die wichtigsten
Materialien sind: Blut, Speichel, Sperma, Vaginalsekret, Urin, Stuhl, Nasensekret, Haare,
Weichteile und Knochen.

1.4.4.2. Biologisches Vergleichsmaterial einer Person (Referenzmaterial)

Für die Erstellung eines DNA-Profils einer Person zu Vergleichszwecken wird am
häufigsten ein Mundschleimhautabstrich oder eine Blutprobe verwendet.

Da aus allen Körpergeweben einer Person das gleiche DNA-Profil erstellt werden kann,
spielt die Art des Materials keine Rolle. Der Unterschied zwischen der Entnahme von Blut
und jener von Mundschleimhautabstrichen besteht darin, dass eine Blutentnahme einen
Einstich in die Haut der Person bedeutet (sowohl die Entnahme mittels Nadel, als auch die
Entnahme mittels Fingerstich-Lanzette) und somit einen invasiven Eingriff in die körperli-
che Integrität darstellt (englische Legislatur: "intimate sample"). Die Entnahme eines
Mundschleimhautabstriches hingegen erfolgt einfach und schmerzlos, indem von der In-
nenseite der Wange mittels eines sterilen Wattetupfers ein Abstrich gemacht wird. Diese
Methode der Entnahme wird als nicht-invasive Methode qualifiziert (englische Legislatur:
"non intimate sample"), die keinen Eingriff in die körperliche Integrität darstellt. Im Rahmen
einer erkennungsdienstlichen Behandlung ist ein Mundschleimhautabstrich einfach und
rasch durchzuführen.



1.4.5. Anwendungsbereich der DNA-Analyse für Identifikationszwecke

Vor 1990 wurden mittels der damals noch recht aufwendigen und teuren DNA-Analyse-
methode fast ausschliesslich Kapitalverbrechen untersucht. Aufgrund der wissenschaft-
lichen Fortschritte und technischer Vereinfachungen kann die DNA-Analyse heute
routinemässig zur Untersuchung sämtlicher biologischer Spuren eingesetzt werden.

In der DNA-Profil-Datenbank von England und Wales stammen nur etwa 5% der "Hits" aus
Kapitalver-brechen, während mehr als 90% der "Hits" aus DNA-Profilen relativ
geringfügiger Delikte (Eigentumsdelikte und dergleichen) stammen.

Da in der Schweiz die Mehrzahl biologischer Spuren relativ geringfügige Delikte betreffen,
können und sollten DNA-Analysen ausser bei Kapitalverbrechen auch bei derartigen
Delikten eingesetzt werden.

1.5. Zweck, Inhalt, Nützlichkeit und Dringlichkeit der Errichtung
einer DNA-Profil-Datenbank

1.5.1. Zweck der Datenbank

Eine DNA-Profil-Datenbank dient dazu, rasch und effizient Übereinstimmungen zwischen
DNA-Profilen aufzuzeigen.

Solche Übereinstimmungen werden als "Hit" bezeichnet. Auf diese Weise können sowohl
unbekannte biologische Tatortspuren Personen zugeordnet und diese als Spurenverur-
sacher identifiziert, als auch Tatzusammenhänge erkannt werden.

1.5.2. Inhalt der Datenbank

Eine DNA-Profil-Datenbank enthält mehrere Kategorien von Daten, für die verschiedene
Suchstrategien angewandt werden.

DNA-Profile unbekannter biologischer Spuren oder von biologischem Material
unbekannter Personen
(englisch "Q-Samples = Questioned Samples")

• Tatortspuren.

• Aufgefundene biologische Material (z.B. Weichteile, Knochen oder nicht identifizierte
Leichen).

• Nicht identifizierte lebende Personen.

DNA-Profile bekannter Personen
(englisch "K-Samples = Known Samples")

• Vergleichsmaterial bekannter Personen (Blutprobe, Mundschleimhautabstrich).



Aufgrund der Suchstrategien ergeben sich:

• Übereinstimmungen von DNA-Profilen unbekannter biologischer Tatortspuren
oder von biologischem Material unbekannter Personen (Spur - Spur)
Diese weisen auf Verbindungen zwischen Einzelfällen hin, wodurch Tatzusammen-
hänge und /oder Serientaten erkannt werden können.

• Übereinstimmungen von DNA-Profilen bekannter Personen (Person - Person)
Diese weisen auf mehrere Eintragungen in der Datenbank hin (Verwendung von Alias-
namen).
Eine Übereinstimmung eines grossen Teils der Buchstaben-Zahlen-Kombination zwi-
schen zwei Personen, ohne dass eine vollkommene Übereinstimmung besteht, kann
auf Verwandtschaft hinweisen.

• Übereinstimmungen von DNA-Profilen unbekannter biologischer Tatortspuren
oder von biologischem Material von unbekannten Personen mit DNA-Profilen
bekannter Personen (Spur - Person)
Diese weisen auf Verbindungen zwischen einer biologischen Spur und einer namentlich
bekannten Person hin.

Der Wert der DNA-Profil-Datenbank liegt im raschen elektronischen Vergleich von DNA-
Profilen zwischen diesen Kategorien.

Im einzelnen werden in einer DNA-Profil-Datenbank folgende Daten erfasst: DNA-Profil
mit Identifikationsnummer, Personendaten und administrative Daten.

DNA-Profile mit Identifikationsnummer (PCN = Process Code Number, d.h. Prozess-
Kontroll-Nummer)

Das Ergebnis der DNA-Analyse einer bekannten Person oder einer biologischen Spur wird
in Form einer Buchstaben-Zahlen-Kombination (Ergebnis einer Kern-DNA-Analyse) oder
einer Buchstaben-Kombination (Ergebnis einer mitochondrialen DNA-Analyse, vgl. § 4.5)
gespeichert.

Eine DNA-Profil-Datenbank enthält somit nur DNA-Profile (Buchstaben-Zahlen-Kombina-
tionen oder Buchstaben-Kombinationen), aber keine Informationen über Genstrukturen
eines Menschen.

Gespeicherte DNA-Profile:

    XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212  (Ergebnis der Kern-DNA-Analyse)

          .....ATTGGCTCTAAGTCTCTTC.....   (Ergebnis der mitochondrialen DNA-Analyse)

Jedem DNA-Profil ist eine PCN zugeordnet (System AFIS), über welche die Verknüpfung
zu Personendaten / administrativen Daten erfolgen kann. Die DNA-Profile sind somit ohne
direkte Namenszuordnung, d.h. in anonymisierter Form zu speichern.



Verknüpfung

Personendaten und administrative Daten

In Analogie zu AFIS sind folgende Personendaten und administrative Daten zu speichern:

• Personendaten wie Familienname, Vorname(n), Aliasname(n), Geburtsdatum,
Heimatort oder Geburtsort, Name der Eltern, Staatsangehörigkeit.

• Administrative Daten wie PCN, ersuchende Ermittlungsbehörde und Aktenzeichen,
Art des Straftatbestandes, Labor, welches die DNA-Analyse durchgeführt hat, Akten-
zeichen sowie Erfassungs-, Kontroll-, Löschungsdatum.

1.5.3. Herkunft der in der Datenbank erfassten DNA-Profile

In einer DNA-Profil Datenbank sollten einerseits DNA-Profile bekannter Personen, an-
dererseits DNA-Profile unbekannter biologischer Tatortspuren oder von biologischem
Material unbekannter Personen erfasst werden.

1.5.3.1. DNA-Profile bekannter Personen

Bei den DNA-Profilen bekannter Personen stehen die Profile erkennungsdienstlich
behandelter Personen im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren im Vorder-
grund. Weiter sind aufzuführen Profile rechtskräftig verurteilter Straftäter, von Opfern von
Verbrechen, von Personen, die Selbstmord begangen haben, von Opfern von Katastro-
phen und Kriegshandlungen sowie von Verwandten vermisster Personen.

a) DNA-Profile erkennungsdienstlich behandelter Personen im Rahmen von straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren

Bei dieser Kategorie existieren folgende Optionen:

a1) Entnahme von Körperzellen und Erstellung von DNA-Profilen von allen
erkennungsdienstlich behandelten Personen unabhängig der Deliktsschwere.
Für diesen Weg, den England und Wales sowie Österreich gewählt haben, sprechen
folgende Vorteile:

• Erfassung einer grösseren Zahl von Personen mit der Folge einer grösseren Zahl
von "Hits" in der DNA-Profil-Datenbank.

• Die wichtige Erkenntnis, dass Personen, die schwerere oder schwere Straftaten
begehen, meist bereits wegen geringfügigeren Straftatbeständen erkennungs-
dienstlich erfasst wurden.

PCN:14-564345–74 Personendaten / administrative Daten

DNA-Profil PCN:14-564345–74



a2) Entnahme von Körperzellen von erkennungsdienstlich behandelten Personen im
Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ab einer zu definierenden
Deliktsschwere (primäres Ausleseverfahren).
Dieses System findet derzeit in Deutschland Anwendung. Voraussetzung einer DNA-
Analyse ist der Verdacht schwerwiegender Straftaten, jedoch mindestens im mittleren
Kriminalitätsbereich.
Die Problematik dieses Ansatzes liegt darin, dass in der Praxis für den Beamten, im
Zeitpunkt der erkennungsdienstlichen Behandlung, eine Differenzierung bezüglich der
Deliktsschwere praktisch nicht möglich ist. Die Entnahme von Mundschleimhautabstri-
chen bedarf derzeit in Deutschland eines richterlichen Auftrags und ist mit einem
beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden.

a3) Entnahme von Körperzellen von sämtlichen erkennungsdienstlich behandelten
Personen im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, aber Erstellung
eines DNA-Profils nur ab einer zu definierenden Deliktsschwere (sekundäres
Ausleseverfahren).
Prinzipiell wäre es vorstellbar, zunächst von allen erkennungsdienstlich behandelten
Personen Körperzellen zu entnehmen (deutliche Vereinfachung des Vorgangsmodus
für den entnehmenden Beamten) und in einem zweiten Schritt zu selektieren, von
welchen Personen ein DNA-Profil erstellt und in einer DNA-Profil-Datenbank gespei-
chert werden soll. Auch diese Vorgehensweise ist mit einem beträchtlichen admini-
strativen Aufwand verbunden.

Die Optionen a2) und a3) mit dem gesteigerten administrativen Aufwand zur Selektion
führen dazu, dass weniger DNA-Profile in der DNA-Profil-Datenbank gespeichert
werden, womit sich naturgemäss die Zahl der "Hits" verringert.

Die Option a1), von allen erkennungsdienstlich behandelten Personen im Rahmen von
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren Körperzellen zu entnehmen und ein DNA-Profil
zu erstellen, ist jene Option einer DNA-Profil-Datenbank, die von der
Expertenkommission unterstützt wird (Maximalvariante).

b) DNA-Profile rechtskräftig verurteilter Straftäter

In den USA stammen DNA-Profile für DNA-Profil-Datenbanken ausschliesslich von
rechtskräftig verurteilten Straftätern (je nach Bundesstaat ab einer bestimmten
Deliktsschwere). Dies wird mit der hohen Rückfallquote nach der Strafentlassung,
insbesonders bei Sexualstraftätern, begründet. Der Grund, weshalb in den USA eine
Erfassung erkennungsdienstlich behandelter Personen mittels DNA-Profils nicht
durchgeführt wird, liegt in den Grundsätzen des amerikanischen Rechtssystems.

c) DNA-Profile von Verbrechensopfern

Die Aufnahme des DNA-Profils von lebenden Verbrechensopfern (z.B. Vergewalti-
gungsopfer, Opfer eines Raubes usw.) in eine DNA-Datenbank kann dann zu einem
"Hit" führen, wenn ein Tatverdächtiger untersucht wurde und an dessen Körper
biologische Spuren sichergestellt wurden, die vom Opfer stammen. So können etwa
vom Opfer stammende Blutspuren an der Kleidung eines Tatverdächtigen in der DNA-
Profil-Datenbank nur dann einen "Hit" ergeben, wenn auch das DNA-Profil des Opfers
in der Datenbank enthalten ist.
Trotz dieses Vorteils ist der Einbezug von lebenden Verbrechensopfern in eine DNA-
Profil-Datenbank problematisch. Ein solcher könnte nach Auffassung der Kommission
nur auf freiwilliger Basis erfolgen und müsste gegebenenfalls mit zusätzlichen
Auflagen verbunden werden (z.B. keine Suche gegen offene Fälle).



Der Einbezug des DNA-Profils von toten Verbrechensopfern (z.B. Kapitalverbrechen)
in eine DNA-Profil Datenbank erscheint weniger problematisch.

d) DNA-Profile von Personen, die Selbstmord begangen haben

Der Einbezug von DNA-Profilen von Selbstmördern in eine Datenbank hat nach
Erfahrungen in mehreren Fällen zur Klärung von Kapitalverbrechen geführt. Dies
belegen Fälle, bei denen das DNA-Profil eines Selbstmörders einen "Hit" zu
ungeklärten Kapitalverbrechen ergab, wodurch der Fall endgültig geklärt und die
Ermittlungen bzw. die Suche nach einem Täter eingestellt werden konnten. Der
zusätzliche Aufwand der DNA-Profil-Erstellung von Selbstmördern ist den
Einsparungen gegenüber zu stellen, die durch die Aufklärung und somit dem
Abschluss des Falles erzielt werden.

e) DNA-Profile von Opfern von Katastrophen oder Kriegshandlungen

Auch die Aufnahme von Profilen von Opfern von Katastrophen oder Kriegshandlungen
ist in Betracht zu ziehen.
Werden Leichenteile oder Skelettfunde einer DNA-Analyse unterzogen und das DNA-
Profil in einer Datenbank gespeichert, so kann ein "Hit" nur dann erzielt werden, wenn
entweder eine Übereinstimmung mit einer Person besteht, die bereits zu Lebzeiten in
der Datenbank gespeichert wurde (primärer "Hit") oder mit Verwandten der vermissten
Person (sekundärer "Hit"), wenn deren DNA-Profile im Zeitpunkt des Ermittlungsver-
fahrens in die DNA-Profil-Datenbank aufgenommen wurden.

f) DNA-Profile von möglichen Verwandten vermisster Personen

Auch hier ist die Kommission der Auffassung, dass eine Einbezug in eine DNA-Profil-
Datenbank nur auf freiwilliger Basis erfolgen sollte und gegebenenfalls mit
zusätzlichen Auflagen verbunden (z.B. keine Suche gegen offene Fälle) werden
müsste.

1.5.3.2. DNA Profile unbekannter biologischer Tatortspuren oder
biologischer Materialien unbekannter Herkunft

Bei DNA-Profilen unbekannter biologischer Tatortspuren oder biologischer Materialien ist
grundsätzlich anzustreben, sämtliche sichergestellten und für die Aufklärung relevanten
biologischen Spuren oder Materialien einer DNA-Analyse zu unterziehen.

Dies bedeutet, dass mehr biologische Spuren (Tatortspuren) als bisher analysiert werden
müssten, was mit entsprechend höheren Kosten verbunden wäre. Diesen höheren
Analysekosten stehen schwer bezifferbare, jedoch nach internationalen Erfahrungen
beträchtliche Einsparungen gegenüber, die sich durch raschere Aufklärung der Fälle
ergeben.

1.5.3.3. Situation in der Schweiz

In der Schweiz werden gegenwärtig DNA-Analysen in der Regel (Ausnahme: Kapital-
verbrechen) nur dann untersuchungsrichterlich angeordnet, wenn unmittelbar ein
Vergleich mit konkret tatverdächtigen Personen durchgeführt werden kann. Ist dies nicht
der Fall, wird das biologische Material meist aufbewahrt, ohne dass ein DNA-Profil erstellt
wird. Die Mehrzahl der sichergestellten biologischen Spuren wird somit zur Zeit nicht
ausgewertet, da keine DNA-Profil-Datenbank existiert, in welcher die DNA-Profile
gespeichert werden könnten. Die Erkennung von Tatzusammenhängen bzw. die



Identifizierung von Tätern (sowohl interkantonal als auch zwischenstaatlich) ist somit nicht
möglich.

Diese Situation wird dadurch erschwert, dass aufgrund der Mobilität, etwa bei Serien-
tätern, Einzelfälle auf verschiedene Kantone verteilt und interkantonale Vergleiche nur auf
Ersuchen des Untersuchungsrichters in allen Kantonen möglich sind. Darüber hinaus
müssen zur Zeit solche Vergleiche von DNA-Profilen manuell durchgeführt werden
(vergleichbar mit der Situation vor Einführung des AFIS), was pro Fall rund zwei
Arbeitstage in Anspruch nimmt.

1.5.4. Nützlichkeit der Datenbank

Für die Aufklärung von Delikten, bei denen biologische Spuren sichergestellt werden,
erhalten Polizei und Justiz mit einer DNA-Profil-Datenbank neueste technische Möglich-
keiten zur wirksamen Verbrechensbekämpfung.

Eine DNA-Profil-Datenbank ist ein unverzichtbares Hilfsmittel zur raschen und sicheren
Identifizierung von Wiederholungstätern, deren Anteil gerade bei Sexualdelikten beson-
ders hoch ist. Bei Tatortspuren, die von unbekannten Tätern hinterlassen wurden, können
mit einer DNA-Profil-Datenbank rasch und effizient Tatzusammenhänge erkannt, Täter
identifiziert und zu Unrecht verdächtigte Personen ausgeschlossen werden.

Das Instrument einer DNA-Profil-Datenbank hat sich in England und Wales sowie in den
USA sehr bewährt. Deren Erfahrungen zeigen, dass Kapitalverbrechen (besonders
Serienmorde und Serienvergewaltigungen) nur mit Hilfe von DNA-Profil-Datenbanken
geklärt wurden und ohne solche Datenbanken ungelöst geblieben wären. Personen, die
sich "geringfügiger" Delikte strafbar gemacht haben und deren DNA-Profil in der Daten-
bank gespeichert wurde, zeigten einen "Hit" zu ungeklärten schweren Straftaten. So
konnten Einbrecher als Serienmörder identifiziert und der Strafverfolgung zugeführt
werden.

"Hits" zwischen ungeklärten Straftaten, bei denen biologische Spuren sichergestellt und
analysiert wurden und Personen, die mit dieser Straftat zunächst in keinem offensicht-
lichen Zusammenhang stehen, werden als "Cold Hits" bezeichnet (Beispiel: ein Einbrecher
wird als Serienmörder identifiziert).

"Der Fall des Schlitzers von Yorkshire": In den 70er Jahren wurden in Nord-England
dreizehn Frauen ermordet. P.W.S. wäre viel früher verhaftet worden, wenn der Unter-
suchungsbehörde eine nationale DNA-Profil-Datenbank zur Verfügung gestanden
hätte. Während den Jahren 1965 bis 1976 wurde P.W.S. wegen verschiedener "gering-
fügiger" Straftaten verurteilt: Einbruchsversuch, Tragen von Material, das zur Bege-
hung von Straftaten bestimmt war und Diebstahl.
Aufgrund dieser Verurteilungen sowie gestützt auf die aktuelle Gesetzgebung hätte er
sich zweifellos zwecks Durchführung einer DNA-Analyse einer Mundschleimhaut-
abstrich-Entnahme unterziehen müssen und sein DNA-Profil wäre in der DNA-Profil-
Datenbank gespeichert worden, was einen "Cold Hit" zur Folge gehabt hätte.
Man kann folgern, dass zwölf der dreizehn Opfer noch am Leben wären, da P.W.S. an
den Tatorten jeweils biologische Spuren hinterlassen hatte.



Die DNA-Profil-Datenbank ist ein zusätzliches Identifizierungsmittel. Sie führt die notwen-
digen Informationen zur Verbrechensbekämpfung zusammen, wertet sie aus und führt zu
raschen Ergebnissen für die Strafverfolgungsbehörden. Die Speicherung der Buchstaben-
Zahlen-Kombination ist in der Eingriffstiefe mit der Speicherung der Fingerabdrücke (AFIS)
zu vergleichen.

Die DNA-Profil-Datenbank dürfte darüber hinaus zugleich eine generell vorbeugende Wir-
kung entfalten, da potentielle Täter mit dem sehr hohen Risiko einer schnellen und
sicheren Identifizierung rechnen müssen.

Die Begrenzung auf die zur Identitätsfeststellung erforderlichen Merkmale stellt sicher,
dass die Grenzen eingehalten werden, innerhalb derer der Einsatz modernster Technik
und naturwissenschaftlicher Neuerungen rechtsstaatlich unbedenklich sind.

1.5.5. Dringlichkeit der Errichtung einer gesamtschweizerischen DNA-
Profil-Datenbank

Die Erfolge der DNA-Profil-Datenbank von England und Wales (Zahl der "Hits") lassen
sich auf die Schweiz extrapolieren. Kriminalitätsstatistiken zeigen, dass die englisch-
walisischen Verhältnisse auf die Schweiz übertragbar sind, wenn die Zahlenangaben etwa
durch 10 dividiert würden.

Somit lässt sich daraus folgern, dass bei Vorhandensein einer DNA-Profil-Datenbank in
der Schweiz pro Woche etwa 30 bis 50 "Hits" zu erwarten wären. Alleine diese Zahl belegt
in eindrücklicher Weise die Dringlichkeit einer DNA-Profil-Datenbank.

Im Hinblick auf eine wirksame Bekämpfung der organisierten und nicht-organisierten
Kriminalität, welche keine Ländergrenzen kennt, ist es erstrebenswert, dass auch die
Schweiz eine DNA-Profil-Datenbank besitzt, damit internationale Vergleiche angestellt
werden können. Es ist zu beachten, dass von den vier Staaten, welche an die Schweiz
grenzen, bereits zwei Staaten eine DNA-Profil-Datenbank besitzen (Österreich und
Deutschland) und Italien wie auch Frankreich solche Projekte zur Zeit intensiv prüfen.

Für die Dringlichkeit der Schaffung einer nationalen DNA-Profil-Datenbank sprechen
weiter die eindringliche Forderung von Verbrechensopfern nach Schaffung eines solchen
Identifikationsinstrumentes, wie auch die rasche Identifikation von Serientätern. Die Frage
der Dringlichkeit, welche sehr subjektiv ist, kann häufig erst am Einzelfall und dem damit
verbundenen persönlichen Schicksal eines Verbrechensopfers richtig eingeschätzt
werden.

Die Dringlichkeit der Implementation einer schweizerischen DNA-Profil-Datenbank wird
auch durch die polizeiliche Kriminalstatistik gestützt. Mit insgesamt 337'676 angezeigten
Delikten hat die Kriminalität in der Schweiz gegenüber 1996 um 24'285 Straftaten bzw.
7,75% zugenommen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 1997 weist insbesondere bei
den Eigentums- und Vermögensdelikten einen deutlichen Anstieg aus. Im Straftatenka-
talog der PKS dominieren markant die Diebstähle, die mit 91,9% den Hauptanteil der Ver-
zeigungen ausmachen. Die übrigen Vergehen oder Verbrechen gegen das Eigentum und
Vermögen belaufen sich auf 3,8%, die Delikte gegen Leib und Leben auf 1,3% und die
strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität auf 1,1% der angezeigten Straftaten
[BAP, 1997].



Arten von strafbaren Handlungen 1997 Zunahme
gegenüber 1996

Körperverletzung 6,4%
Veruntreuung 13,4%
Diebstahl (ohne Einbruch-, Entreiss- und Fahrzeugdiebstähle) 10,1%
Einbruchdiebstahl 11,1%
Entreissdiebstahl 3,7%
Fahrzeugdiebstahl 2,8%
Raub 11,6%
Erpressung 13,4%
Drohung (ohne Bombendrohung) 13,6%
Freiheitsberaubung und Entführung 8,3%
Vergewaltigung 7,6%
Andere strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität 22,3%
Strafbare Vorbereitungshandlungen 4,0%
Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte 14,7%
Geldwäscherei/Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften 202,9%

Bei vielen der obgenannten strafbaren Handlungen können biologische Spuren vorhanden
sein, die zur raschen Identifizierung eines Täters mit Hilfe einer DNA-Profil-Datenbank füh-
ren können.

Hier ist ergänzend auszuführen, dass beispielsweise in Zürich 47% aller Tatverdächtigen
bereits früher kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei Tötungsdelikten beträgt
der Anteil sogar mehr als 70% [KRISTA, 1997].

Schliesslich zeigen auch konkrete nationale und internationale Kriminalfälle der Vergan-
genheit die Dringlichkeit einer solchen DNA-Profil-Datenbank. In unserem Staat gibt es
eine Vielzahl von Fällen, in denen Leben hätte gerettet bzw. schwere Verbrechen
verhindert oder rascher aufgeklärt hätten werden können, wenn ein derartiges Fahn-
dungsinstrument zur Verfügung gestanden wäre. (Beispiele: Kinder-Vergewaltiger in Thun,
1997; Fall der Handschuhe beim ermordeten Anwalt in Bern, 1998; Vergewaltiger im
Nachtbus in Genf, 1987; "Schlafzimmerräuber" 1993-1995, usw.). In der Schweiz ist der
nachfolgend dargestellte Fall W.F. einer der eindrücklichsten Fälle eines Serienmörders.

"Affaire W.F.": In den Jahren 1980 bis 1989 wurden in verschiedenen Kantonen der
Schweiz insgesamt elf Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren auf brutalste Weise
getötet. Bereits beim ersten Kind (getötet im Mai 1980) fand sich an der linken Brust
eine frische Bissverletzung. Aus derartigen Verletzungen lassen sich heute Speichel-
spuren isolieren und ein DNA-Profil erstellen. Damals bestanden diese Möglichkeiten
leider noch nicht. Trotz grösster Anstrengungen polizeilicher Ermittlungen blieb der
Mörder von R.S. unerkannt. In der Folge wurden weitere zehn Kinder getötet. Es stellte
sich rasch heraus, dass ein Serienmörder am Werk war. Die Polizei geriet zunehmend
unter Druck, weil die Bürger nicht verstehen konnten, dass es so lange Zeit nicht
möglich war, den Kindermörder zu fassen. Im Jahre 1989 wies ein Sachbearbeiter der
Kantonspolizei Aargau auf den 43-jährigen W.F. hin. W.F. hatte im Jahre 1971 im
Kanton Basel-Land einen 10-jährigen Knaben getötet und wurde 1979 als geheilt
entlassen. Im Frühjahr 1980 hatte die unheimliche Serie ihren Anfang genommen.
Obwohl in diesen Fällen noch keine DNA-Analysen durchgeführt werden konnten, ist



doch dieser Fall geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass die Erhebung eines DNA-
Profils von W.F. vor dessen Haftentlassung bereits beim Kindesmord vom Mai 1980
(Speichelspur ab Bissverletzung linke Brust) zu einem Datenbank-"Hit" und damit zur
Ergreifung des Täters geführt hätte, womit die Tötung von 10 Kindern hätte verhindert
werden können.

Tatsache ist, dass sich auch heute ein derartiger Fall aufgrund des Fehlens einer
nationalen DNA-Profil-Datenbank wiederholen könnte und dies, obwohl die technischen
Möglichkeiten der Speicherung von DNA-Profilen verurteilter Straftäter und der
Speicherung von DNA-Profilen biologischer Spuren bestehen. Deshalb ist die Einführung
einer solchen Datenbank in der Schweiz als sehr dringlich einzustufen.

Weitere Argumente, welche die Nützlichkeit und Dringlichkeit einer DNA-Profil-Datenbank
für die Schweiz unterstreichen, sind die mögliche Verkürzung der Aufklärungsdauer und
damit substantielle Verminderungen der Personal- und Ermittlungskosten.

Als Beispiel sei erwähnt, dass die Entnahme eines Mundschleimhautabstriches durch ei-
nen Polizeibeamten wenige Minuten in Anspruch nimmt, während die Überprüfung eines
Alibis Tage dauern kann. In Empfehlungen aller europäischen Polizeikorps wird deshalb
festgehalten, dass der Errichtung von DNA-Profil-Datenbanken erste Priorität  zukommt,
um den Personalbestand der Polizeikorps besser nutzen und um die Effizienz steigern zu
können [FORENSIC INTELLIGENCE, 19.03.1997].

Diese Erwägungen belegen somit den dringlichen Handlungsbedarf und die Nützlichkeit
der Errichtung einer gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank.

1.6. Risiken und Gefahren

Jede Datenbank birgt Risiken und Gefahren. Bei jeder Datenbank, in der Daten von
Menschen eingegeben und bearbeitet werden, die mit anderen Datenbanken verbunden
ist und ein Datenaustausch mit anderen Datenbanken erfolgt, besteht die Möglichkeit von
Missbräuchen. Denkbar ist hierbei etwa die unrechtmässige Löschung oder Änderung der
gespeicherten Daten, die unrechtmässige Eingabe von neuen Daten, die unrechtmässige
Weitergabe an Dritte, sowie das unrechtmässige Abhören von elektronischen
Datenübermittlungen. Diesen allgemeinen Missbrauchsmöglichkeiten, die für alle
Datenbanken gelten, somit auch für die DNA-Profil-Datenbank, ist mit rechtlichen,
technischen und organisatorischen Massnahmen zu begegnen. Voraussetzung für die
Erstellung eines DNA-Profils ist die Entnahme biologischen Materials, wobei aufgrund
einer Analyse weit mehr Aussagen über die betreffende Person gemacht werden könnten,
als der Inhalt derjenigen Daten (Buchstaben-Zahlen-Kombinationen), die in einer DNA-
Profil-Datenbank gespeichert werden.
Um auch hier allfälligen Missbrauchsmöglichkeiten begegnen zu können, sind
entsprechende Regelungen zu erlassen sowie technische und organisatorische
Massnahmen zu treffen.
Es ist jedoch festzuhalten, dass immer ein Restrisiko bleibt, und sei es nur die menschli-
che Unzulänglichkeit bei der Bearbeitung von Daten oder bei der Analyse des biologi-
schen Materials.



1.7. Stand der DNA-Profil-Datenbanken im internationalen und
nationalen Rahmen

Zum heutigen Zeitpunkt besitzen mehrere Länder eine DNA-Profil-Datenbank als eine im
Routinebetrieb stehende Vollversion oder als Pilotprojekt.

Vollversionen finden sich in England und Wales, USA, den Niederlanden und (mit
Einschränkungen) in Deutschland; Pilotprojekte bestehen in Österreich, Kanada und
Australien.

Zudem befassen sich nationale und internationale Arbeitsgruppen in praktisch allen
westlichen Staaten mit der Prüfung der Errichtung von DNA-Profil-Datenbanken.

Im folgenden werden die wichtigsten Informationen über bestehende Datenbanken bzw.
Pilotprojekte dargestellt. Detailliertere Informationen finden sich in einer Sondernummer
der Zeitschrift "Forensic Science International" [1997].

1.7.1. DNA-Profil-Datenbank England und Wales

Die DNA-Profil-Datenbank von England und Wales stellt derzeit weltweit die grösste DNA-
Profil-Sammlung dar.

Daraus ergibt sich die ausserordentlich grosse Zahl von “Hits” (ca. 300 bis 500 “Hits” pro
Woche) und der grosse Erfolg dieser DNA-Profil-Datenbank. Die ”Hits” betreffen
Übereinstimmungen von DNA-Profilen zwischen unbekannten Tatortspuren (Fall zu Fall
“Hits”); zwischen Personen und unbekannten Tatortspuren (Person zu Fall “Hits”) und
zwischen Personen (Person zu Person “Hits”).

Derzeit sind etwa 300'000 DNA-Profile registriert. Dabei stammen etwa 270'000 DNA-
Profile von erkennungsdienstlich behandelten Personen und von verurteilten Straftätern
und etwa 30'000 DNA-Profile von biologischen Spuren unbekannter Herkunft, die am Tat-
ort gefunden wurden (ungelöste Fälle). Die DNA-Analyse basiert auf sieben DNA-
Merkmalen.

Die Inbetriebnahme der Datenbank erfolgte im April 1995 gestützt auf entsprechende
gesetzliche Grundlagen, welche die Entnahme von Körperzellen (Mundschleimhautab-
striche oder Haare) von jeder Person erlauben, die eine strafbare Handlung begangen hat,
welche die Eintragung ins Strafregister rechtfertigt. Diese Regelung stellt die derzeit
weltweit liberalste Regelung dar, woraus sich die grosse Zahl erfasster DNA-Profile von
Personen und damit die grosse “Hit”-Frequenz erklärt.

Die gesetzliche Regelung deckt eine grosse Bandbreite strafbarer Handlungen ab, von
schweren Verbrechen über Vergehen bis hin zu Übertretungen (z.B. bei Strassen-
verkehrsdelikten).

Die englisch-walisischen Behörden erfassen jährlich ungefähr 100'000 bis 150'000
Personen in der DNA-Profil-Datenbank.



1.7.2. DNA-Profil-Datenbank USA

Das amerikanische Bundeskriminalamt FBI initiierte bereits 1988 die Schaffung einer
nationalen DNA-Profil-Datenbank mit dem Namen CODIS  (COmbined DNA-Index
System), welche auf verschiedenen Ebenen ("County Level - State Level - National Level")
organisiert ist. Ein Computernetz verknüpft die verschiedenen Ebenen, wobei dem FBI in
Washington die Aufsicht über die Datenbank zukommt. Anfangs Oktober 1998 hat die
nationale DNA-Datenbank der USA ihren Vollbetrieb aufgenommen.

CODIS weist 2 Indices auf:

• "Convicted Offender Index": Enthält DNA-Profile von verurteilten Straftätern (Sexual-
verbrechen und andere Gewaltverbrechen). Im Gegensatz zur Datenbank von England
und Wales stammen DNA-Profile in der amerikanischen Datenbank ausschliesslich
von verurteilten Straftätern.

• "Forensic Index": enthält DNA-Profile von biologischen Tatortspuren.

Bis heute sind ungefähr 150'000 wegen schweren Verbrechen verurteilte Personen
erfasst. Über die Anzahl der erfassten biologischen Tatortspuren liegen keine Angaben
vor.

Die von der TWGDAM-Kommission (Technical Working Group on DNA-Analysis Methods)
im Jahre 1998 ausgewählten 13 genetische Merkmale (sog. CORE Loci) können heute als
der modernste Stand der DNA-Profil-Erstellung für Identifikationszwecke angesehen
werden.

1.7.3. DNA-Profil-Datenbank Niederlande

In den Niederlanden wurde nach Verabschiedung einer parlamentarischen Gesetzes-
grundlage beim Polizeiinstitut in Riskwijik im September 1996 mit der Errichtung einer
(allerdings sehr kleinen) DNA-Profil-Datenbank begonnen, die sich sehr eng an die
englisch-walisische Datenbank anlehnt (Auswertung von sieben Merkmalen).

1.7.4. DNA-Profil-Datenbank Deutschland

In Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern war in den Jahren 1995 und
1996 durch das verstärkte Auftreten osteuropäischer Tätergruppierungen ein starker
Anstieg von Seriendelikten im Bereich der Eigentumskriminalität zu verzeichnen. Die
länderübergreifende Mobilität dieser Gruppen hatte in Rheinland-Pfalz die Einrichtung von
Sonderkommissionen zur Folge. Deren Ermittlungstätigkeit führte zur Sicherung einer
Vielzahl von verwertbaren biologischen Spuren (Zigarettenkippen, Speisereste, usw.) an
Tatorten, insbesondere aus entwendeten Fahrzeugen. Diese waren mit herkömmlichen
DNA-Profil Auswertungen nicht mehr effizient zu bearbeiten.

Deshalb wurde beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in Mainz eine "DNA-Spuren-
dokumentation (DNA-Datei)" eingerichtet. Der Anwendungsbereich dieser Datei
beschränkte sich zunächst auf Seriendelikte osteuropäischer Straftäter; er wurde später
auch auf andere Bereiche ausgedehnt.

Aufgrund der positiven Erfahrungen hat der Präsident des Bundeskriminalamtes am
17.4.1998 die Errichtung einer Verbundanwendung “DNA-Analyse-Datei” auf der Basis der



Errichtungsanordnung angeordnet [WENZEL, 1998; KUBE und SCHMITTER, 1998]. Es
werden fünf DNA-Merkmale untersucht.

Die gesetzlichen Grundlagen dazu finden sich im BKA-Gesetz, in der Strafprozessordnung
(StPO) sowie in speziellen Normen.

1.7.5. DNA-Profil-Datenbank Österreich

In Österreich wurde im November 1997 mit einem Pilotprojekt zur Errichtung einer DNA-
Datenbank begonnen, das dem Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck
übertragen wurde.

Es werden die sieben DNA-Merkmale der englisch-walisischen Datenbank verwendet und
die DNA-Profile erkennungsdienstlich behandelter Personen werden aus Mundschleim-
hautabstrichen erstellt. Die Rechtsgrundlage zur Entnahme solcher Abstriche findet sich
im Sicherheitspolizeigesetz.

1.7.6. DNA-Profil-Datenbank Spanien

In diesem Land besteht seit Oktober 1992 eine Datenbank, die lediglich DNA-Profile von
biologischen Tatortspuren enthält (keine Personeneintragungen). Internationale Spuren-
vergleiche sind möglich.

1.7.7. DNA-Profil-Datenbank Frankreich

Ein Gesetzesentwurf, der die Einführung einer DNA-Profil-Datenbank reglementiert, ist
anfangs des Jahres 1998 erschienen. Er ist Teil eines "Gesetzesentwurfes bezüglich der
Vermutung und der Bekämpfung von sexuellen Zuwiderhandlungen sowie des Schutzes
der Minderjährigen" ("Projet de loi relatif à la présomption et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs"). Das Projekt wurde im Verlauf des Monats
April 1998 in der Nationalversammlung und anschliessend im Senat behandelt. Das
Anwendungsdekret ist praktisch fertig und sieht eine Speicherung der DNA-Profile beim
Polizeizentrum in Ecully (in der Nähe von Lyon) und eine Hinterlegung der DNA-Proben im
"Institut de Recherche Criminelles der Gendarmerie Nationale (IRCGN)" in Paris vor. Die
geplante DNA-Profil-Datenbank ist lediglich für einen sehr begrenzten Kreis von Delikten
bestimmt.

1.7.8. Bestrebungen anderer europäischer Staaten

In weiteren europäischen Staaten bestehen Arbeitsgruppen und Expertenkommissionen,
welche mit dem Ziel errichtet wurden, abzuwägen, ob die Einführung einer nationalen
DNA-Profil-Datenbank innerhalb kürzester Zeit juristisch und technisch durchführbar ist. Im
Besonderen sei Belgien genannt, wo als Folge des Falles Dutroux ein Klima herrscht,
dass die rasche Schaffung einer DNA-Profil-Datenbank fördert.

Auf europäischer Ebene existieren ausserdem verschiedene Arbeitsgruppen (GEDNAP -
German-DNA-Projekt; EDNAP - European DNA Profiling group; ENFSI - European
Network Forensic Sciences Institute; u.a.) mit dem Ziel der Standardisierung von Analy-
setechniken und der Qualitätssicherung.



Auch das Generalsekretariat INTERPOL beschloss im Jahre 1996 die Einsetzung einer
Expertengruppe. Ihr Auftrag lautete: Prüfung der Frage nach der Nutzung der DNA-
Analysen als Ermittlungstechnik und Formulierung von Empfehlungen betreffend Nutzung
dieser Technologie im Rahmen von Strafuntersuchungen mit dem Ziel, diese in Europa zu
fördern. Die teilnehmenden Spezialisten sind Vertreter aus Deutschland, Belgien, Spanien,
Ungarn, Italien, Norwegen, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, England und
Wales, der Slowakei, sowie zwei Vertreter des Interpol-Generalsekretariates.

Die Empfehlung dieser Arbeitsgruppe lautet: Es wird den Mitgliedsstaaten empfohlen, die
DNA-Analyse als ausserordentlich effizientes Werkzeug im Rahmen von Strafuntersu-
chungen zu verwenden und gestützt auf die in diesem Bericht erläuterten von der
europäischen Interpol-Arbeitsgruppe über die DNA-Analyse aufgestellten Prinzipien und
auf die Empfehlungen der Arbeitsgruppe der ENFSI über die DNA, eine eigene genetische
Datenbank (Anmerkung der Kommission: Gemeint ist eine DNA-Profil-Datenbank) zu er-
stellen. [INTERPOL, 13-15.05.1998]

Im Jahre 1992 hat der Europarat eine Empfehlung und einen erläuternden Bericht
publiziert [CONSEIL DE L'EUROPE, 1992], der jenen Staaten, die sich mit der Errichtung
einer DNA-Profil-Datenbank beschäftigen, bei der Erarbeitung eines entsprechenden
rechtlichen Rahmens begleitende Hilfe anbietet.

1.7.9. Schlussfolgerungen aus Erfahrungen der bereits bestehenden
DNA-Profil-Datenbanken und den Empfehlungen der
bestehenden Arbeitsgruppen

Die in Teil- oder Vollbetrieb bzw. im Stadium von Pilotprojekten befindlichen DNA-Profil-
Datenbanken im Ausland haben die an sie gestellten Erwartungen weit übertroffen.

Dabei hat sich gezeigt, dass Nutzen und Effizienz einer DNA-Profil-Datenbank propor-
tional zu ihrer Grösse steht, d.h. je grösser die Anzahl der registrierten Personen und der
registrierten Spuren, desto grösser ist naturgemäss die Zahl der "Hits".

Daraus lässt sich für die Errichtung einer gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank
ableiten:

• dass die Aufnahme eines möglichst grossen Personenkreises, d.h. aller im Rahmen
von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren erkennungsdienstlich behandelten Personen
sowie

• die Aufnahme möglichst aller sichergestellten, tatrelevanten biologischen Spuren

anzustreben ist.

1.8. Aktuelle Situation in der Schweiz

1.8.1. Laboratorien

In der Schweiz existieren derzeit sieben, in der Sektion für Hämogenetik der Schweizer
Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) zusammengeschlossene Laboratorien, die DNA-
Analysen zum Zwecke der Identifikation durchführen: sechs gerichtsmedizinische Institute
(Basel, Bern, St. Gallen, Genf, Zürich und Lausanne) und das "Institut de Police Scienti-
fique et de Criminologie" in Lausanne. Es wurde im Oktober 1998 begonnen, einzelne



Labors einem Akkreditierungsprozess durch das Eidgenössische Amt für Messwesen zu
unterziehen.

1.8.2. Existierende DNA-Profil-Datenbanken und Arbeitsgruppen

Was die gegenwärtige praktische Anwendung betrifft, ist derzeit lediglich in Genf eine, (nur
aus wenigen DNA-Profilen bestehende) DNA-Profil-Datenbank vorhanden.

In den einzelnen Instituten für Rechtsmedizin existieren lediglich Sammlungen von DNA-
Profilen aktueller Fälle, teils in Papierform, teils in einfachen Computerprogrammen. Diese
DNA-Profile von aktuellen Fällen können auf untersuchungsrichterlichen Auftrag mit
tatverdächtigen Personen verglichen werden. Dies betrifft allerdings nur Einzelfälle.
Interkantonale Vergleiche werden nur selten und nur in Einzelfällen durchgeführt.

Die Errichtung einer gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank ist ein sehr aktuelles
Diskussionsthema verschiedener nationaler Arbeitsgruppen wie auch der Konferenz der
Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS). Es wird darauf hingewiesen,
dass die "Conférence des Commandants des polices cantonales de Suisse romande, de
Berne et du Tessin" (CCPC RBT), welche von der "Conférence des Chefs des Départe-
ments de Justice et Police romande" (CCDJP romande) beauftragt wurde, eine Arbeits-
gruppe gegründet hat, mit dem Ziel einen Bericht über den "Constitution d'un fichier
d'Analyses génétiques à fin d'identification" ("Aufbau einer Datenbank von Genanalysen
zu Identifizierungszwecken"; Anmerkung der Kommission: DNA-Analysen) zu erstellen
[CCPC RBT, 23.03.1998]. Dieses Dokument ist am 23. März 1998 erschienen und enthält
Vorschläge hinsichtlich der gesetzlichen Grundlage einer solchen Datenbank, der von der
Erfassung betroffenen strafbaren Handlungen, der verwendeten wissenschaft lichen
Methoden sowie der Speicherung der Daten und des Datenzugriffs.

Sowohl von der "CCPC RBT" als auch von der "CCDJP romande" wird grundsätzlich eine
zentralisierte und unter der Verantwortung des Bundes stehende DNA-Profil-Datenbank
gewünscht. Der Bericht der CCPC RBT [23.03.1998, S. 5] erwähnt: "Schlussendlich wird ein
solches einzelnes und zentralisiertes Register, welches sozusagen die Parallele zu AFIS
für die Erfassung der Fingerabdrücke sein wird, zweifellos Einzug halten. Es muss jedoch
darauf hingewiesen werden, dass bereits heute zwei praktische Experimente laufen (Genf
und Bern) (Anmerkung der Kommission: Es besteht nur ein praktisches Experiment in
Genf), und dass diese strikt auf den jeweiligen Kanton beschränkt sind. Es kann davon
ausgegangen werden, dass bis zur wünschenswerten Einführung eines einzelnen und
zentralisierten Registers durch den Bund weitere punktuelle Experimente entstehen und
sich entwickeln werden". Die Variante, wonach jeder Kanton über seine eigene DNA-
Profil-Datenbank verfügt, sei aber nicht anzustreben [CCPC RBT , 23.03.1998, S. 7].

Die Konferenz der Ostschweizer Kriminalpolizeichefs legte im April 1998 der Konferenz
der Polizeikommandanten des Ostschweizer Polizeikonkordates einen von der interkanto-
nalen kriminalpolizeilichen Arbeitsgruppe "Kriminaltechnik" erstatteten Bericht für ein DNA-
Konzept vor [OSTSCHWEIZERISCHES POLIZEIKONKORDAT, 29.04.1998]. An der Ost-
schweizerischen Polizeikommandanten-Konferenz (OPK) vom 18. August 1998 wurden
sodann folgende Beschlüsse gefasst:

a) Die Schaffung rechtlicher und sachlicher Grundlagen auf kantonaler Ebene bis zum
1. Januar 2000.



b) Den Einbezug von Wangenschleimhautabstrichen in die erkennungsdienstlichen
Behandlungen ab 1.1.2000 im Raum des Ostschweizer Polizeikonkordates, sofern
sich keine gesamtschweizerische Lösung abzeichnet.

c) Die Erstellung von DNA-Analysen durch die zuständigen Institute für Rechtsmedizin
und die Aufbewahrung der Ergebnisse der Analysen auf kantonaler Ebene.

d) Die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Auswertung des Ausgangsmaterials.

1.9. Mögliche Organisationsformen von DNA-Profil-Analysen

Es muss zwischen der relativ einfachen DNA-Analyse von entnommenen Körperzellen
(z.B. Mundschleimhautabstrich, Blutprobe) und der häufig aufwendigeren DNA-Analyse
von biologischen Spuren (Tatortspuren) unterschieden werden.

1.9.1. DNA-Profil-Erstellung von Mundschleimhautabstrichen

Es kommen hier folgende Varianten in Betracht:

a) DNA-Profile von Mundschleimhautabstrichen werden dezentral in allen beteiligten
Instituten erstellt.

b) DNA-Profile von Mundschleimhautabstrichen werden zentral in einem einzigen Institut
erstellt, wobei
b1) ein bereits bestehendes Institut bestimmt oder
b2) ein neues bundesverwaltungsinternes Labor gegründet werden könnte.

Für eine dezentrale Variante sprechen folgende Aspekte:

• Beibehaltung der bisherigen Praxis.

• Geräte und Personal bereits vorhanden, müsste aber je nach Anzahl der anfallenden
Abstriche aufgestockt werden.

• Politische Überlegungen.

Für eine zentrale Variante sprechen folgende Aspekte:

• Möglichkeit der Roboterisierung und somit Kostensenkung.

• Einfachere Qualitätsüberwachung.

• Grössere Sicherheit bei der Aufbewahrung eines zweiten Mundschleimhautabstriches
für den Fall eines Technologiewechsels.

• Nur ein Datenlieferant für die Datenbank (einfachere Administration).

• Bessere Kontrolle des Datenschutzes.

• Einfachere Ausbildung von Mitarbeitern.

Dies gilt ebenfalls für DNA-Profilerstellung aus Blutproben.



1.9.2. DNA-Analyse von Tatortspuren

Es kommen folgende Varianten in Betracht:

a) DNA-Profile von biologischen Tatortspuren werden dezentral in allen beteiligten
Instituten erstellt.

b) DNA-Profile von biologischen Tatortspuren werden zentral in einem Institut erstellt,
wobei
b1) ein bereits bestehendes Institut bestimmt oder
b2) ein neues bundesverwaltungsinternes Labor gegründet werden könnte.

Für eine dezentrale Variante sprechen folgende Aspekte:

• Beibehaltung der traditionell-gewachsenen Institutsstandorte und Praxis (bereits
bestehende und erprobte Arbeitsabläufe).

• Enger Kontakt zwischen Analysestellen und Ermittlungsbehörden (keine Sprach-
grenzen).

• Wahlmöglichkeit für die ersuchende Behörde.

• Geräte und Personal bereits vorhanden (müsste aber unter Umständen je nach Anzahl
der zu bearbeitenden Fälle aufgestockt werden).

• Aufrechterhaltung der wissenschaftlichen Weiterentwicklung anhand des vorhandenen
Fallmaterials (ohne den herausfordernden "praktischen Fall" ist keine wissenschaftliche
Forschung in den Instituten möglich - wesentliche universitäre Aufgabe).

• Politische Überlegungen.

Für eine zentrale Variante sprechen folgende Aspekte:

• Einfachere Qualitätsüberwachung.

• Nur ein Datenlieferant für die Datenbank (einfachere Administration).

• Bessere Kontrolle des Datenschutzes.

1.9.3. Akkreditierung der Laboratorien

Für sämtliche Lösungen ist es unumgänglich, eine Qualitätssicherung im Sinne einer
Akkreditierung einzuführen. Nur ein akkreditiertes bzw. im Akkreditierungsverfahren
befindliches Labor sollte berechtigt sein, DNA-Profile aus Mundschleimhautabstrichen und
biologischen Tatortspuren für die Eingabe in eine DNA-Profil-Datenbank zu erstellen. In
jenen Ländern, die über eine DNA-Profil-Datenbank im Vollbetrieb verfügen (England und
Wales, USA und Niederlande) sind die Untersuchungslabors akkreditiert. Anforderungs-
profile für Akkreditierungen (Eidgenössisches Amt für Messwesen, EAM) bestehen und
könnten kurzfristig implementiert werden. Die Kosten für die Akkreditierung eines Labors
belaufen sich, falls keine besonderen zusätzlichen Anschaffungen zu tätigen sind, auf ca.
60'000 Schweizerfranken.



1.9.4. Wertung dieser Varianten durch die Expertenkommission

1.9.4.1. DNA-Analyse von Mundschleimhautabstrichen oder Blutproben

Obwohl die oben aufgeführten Kriterien mehrheitlich für eine zentrale Lösung sprechen,
was auch aufgrund internationaler Erfahrungen längerfristig als Zielsetzung anzustreben
ist, wäre es sinnvoll, in der ersten Phase die bisherige eingespielte Praxis beizubehalten,
d.h. das heutige System der dezentralen Bearbeitung durch die verschiedenen Institute.
Dies deshalb, weil in der Aufbauphase einer nationalen, zentralen DNA-Profil-Datenbank
das Projekt nicht zusätzlich mit Strukturänderungen belastet werden sollte. Die Arbeits-
beziehungen zwischen den Instituten und deren Auftraggebern (d.h. Polizei- und Justiz-
behörden von Bund und Kantonen) sind eingespielt. Es bestehen erprobte Wege und die
Kommunikation ist gewährleistet (Experten vor Ort und gemeinsame Sprache).

1.9.4.2. DNA-Analyse von biologischen Spuren (Tatortspuren)

Hier sprechen die Kriterien und internationalen Erfahrungen derzeit klar für eine dezentrale
Lösung, eine längerfristige Entwicklung in Richtung einer zentralen Lösung sollte jedoch
ebenfalls im Auge behalten werden.

1.10. Zentrale oder dezentrale DNA-Profil-Datenbank

1.10.1. Allgemeines

Die Experten stellten sich die Frage, inwieweit die Kommission Details der Datenbank-
Organisation festlegen soll. Die Beantwortung dieser Frage ist von komplexen technischen
Details (Soft- und Hardwarekonfigurationen) abhängig. Die Regelung der Organisations-
abläufe kann nicht Sache einer Expertenkommission sein, sondern ist Bestandteil der
vorschriftsgemässen Projektabwicklung. Die Kommission spricht lediglich Empfehlungen
zur Frage aus, ob die DNA-Profil-Datenbank zentral oder dezentral organisiert werden soll.

1.10.2. Zentrale Datenbank

Für eine zentrale Lösung sprechen folgende Kriterien

• Kriminal- und polizeitaktische Überlegungen (keine geographische Einschränkung);

• Kompetenz in der Erfassung und Pflege der DNA-Profil-Datenbank;

• Effizienter Informationsfluss zwischen Bund und Kantonen sowie dem Ausland;

• Kostenoptimierung (keine sich wiederholenden Kosten in 26 Kantonen oder gewissen
Regionen);

• Sicherheit des Datenschutzes einfacher zu gewährleisten und zu kontrollieren;

• Erprobte Lösungen zentraler Datenbanken (AFIS, RIPOL).

Hinsichtlich einer zentralen Lösung bestehen zwei Möglichkeiten:

• zentrale Datenbank auf Bundesebene oder

• zentrale Datenbank auf Konkordatsbasis der Kantone.



Der Vorteil einer zentralen Datenbank auf Bundesebene liegt in der Einfachheit des
Verfahrens der Genehmigung der erforderlichen Rechtsgrundlage. Die Errichtung einer
zentralen DNA-Profil-Datenbank auf Konkordatsbasis benötigt den Konsens von 26
Kantonen. Dabei handelt sich um ein sehr langwieriges Verfahren, bei dem, wie
Erfahrungen gezeigt haben, Jahre vergehen können, bis sich sämtliche Kantone geeinigt
und das Konkordat genehmigt haben.

Die Expertenkommission ist überzeugt, dass nur eine zentrale Datenbank auf
Bundesebene Sinn macht.

1.10.3. Dezentrale Datenbank

Die Expertenkommission kann keine Vorteile für eine dezentrale Lösung  einer DNA-Profil-
Datenbank (in Kantonen oder Regionen) erkennen.

1.10.4. Schematische Darstellung des Informationsflusses rund um
eine zentralisierte DNA-Profil-Datenbank auf Bundesebene

Was die Organisation der verschiedenen Informationsflüsse zwischen einer zentralisierten
DNA-Profil-Datenbank und den einbezogenen Stellen (Auftraggeber - d.h. Polizei- und
Justizbehörden von Bund und Kantonen - und Labors) betrifft, wurden von der Experten-
kommission drei Varianten in Betracht gezogen.

1.10.4.1. Erste Variante

Die Verwaltung der Informationsflüsse der DNA-Profil-Datenbank lehnt sich an das beste-
henden AFIS-Modell an.

Der Auftraggeber veranlasst die Erstellung eines DNA-Profils (Pfeil Nr. 1). Das DNA-Profil
wird an den Auftraggeber zurückübermittelt (Pfeil Nr. 2). Der Auftraggeber übermittelt das
DNA-Profil an die DNA-Profil-Datenbank (Pfeil Nr. 3). "Hits" werden dem Auftraggeber
rückgemeldet (Pfeil Nr. 4). Es bestehen keine Online-Verbindungen, d.h. der Auftraggeber
kann selber keine Direktabfragen an die DNA-Profil-Datenbank richten.

       Auftraggeber
       Polizei                                                     DNA-Analyse                   DNA-Profil-
       Justiz                     (1 oder mehrere Labors)               Datenbank

    2

4

 3



1.10.4.2. Zweite Variante

Dieser Vorschlag lehnt sich nicht an das aktuelle AFIS-Modell an und kennt Online-
Verbindungen zwischen den Labors, welche die DNA-Analysen durchführen, und der
zentralen DNA-Profil-Datenbank.

Der Auftraggeber veranlasst die Erstellung eines DNA-Profils in einem Labor (Pfeil Nr. 1).
Das DNA-Profil wird mittels Online-Verbindung vom Labor an die DNA-Profil-Datenbank
übermittelt (Pfeil Nr. 2). "Hits" werden mittels einer Online-Verbindung dem Labor
rückgemeldet (Pfeil Nr. 3). Im Anschluss daran werden die Resultate vom Labor selber
dem Auftraggeber mitgeteilt. Auch hier könnte eine Online-Verbindung (welche die
administrativen Vorgänge vereinfacht und beschleunigt) in Betracht gezogen werden (Pfeil
Nr. 4). Der Auftraggeber selber kann keine Direktabfragen an die DNA-Profil-Datenbank
richten.

Die ausgetauschten Daten beschränken sich auf Zahlen und Buchstaben, aus denen die
DNA-Profile bestehen, verbunden mit einer Identifikationsnummer (PCN). Es werden keine
persönlichen und/oder administrativen Daten übermittelt.

       Auftraggeber 1     2
       Polizei          DNA-Analyse DNA-
       Justiz   (1 oder mehrere Labors)

4 3

1.10.4.3. Dritte Variante

Diese Variante wurde in der DNA-Profil-Datenbank von England und Wales verwirklicht.
Es handelt sich um eine vereinfachte Fassung der zweiten Variante.

Der Auftraggeber veranlasst die Erstellung eines DNA-Profils in einem Labor (Pfeil Nr. 1).
Das DNA-Profil wird mittels Online-Verbindung vom Labor an die DNA-Profil-Datenbank
übermittelt (Pfeil Nr. 2). "Hits" werden mittels einer Online-Verbindung dem Auftraggeber
direkt rückgemeldet (Pfeil Nr. 3). Auch hier kann der Auftraggeber selber keine
Direktabfragen an die DNA-Profil-Datenbank richten.

Die ausgetauschten Daten beschränken sich auf Zahlen und Buchstaben, aus denen die
DNA-Profile bestehen, verbunden mit einer PCN. Es werden keine persönlichen und/oder
administrative Daten übermittelt.

       Auftraggeber 1     2
       Polizei         DNA-Analyse
       Justiz   (1 oder mehrere Labors)
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 DNA-Profil-
Datenbank

DNA-Profil-
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1.10.4.4. Schlussfolgerung

Zusammenfassend erachtet es die Expertenkommission zum jetzigen Zeitpunkt als
verfrüht, sich für eine der drei Varianten auszusprechen. Die Wahl der Variante hängt im
Wesentlichen vom Stand der Technologie zum Zeitpunkt der Errichtung der DNA-Profil-
Datenbank ab.

2. Rechtliche Fragen

2.1. Allgemeines

Bei der Festlegung der normenhierarchischen Stufe der Rechtsgrundlage sind insbeson-
dere folgende Überlegungen zu berücksichtigen:

Es ist zu unterscheiden zwischen:

• der Beschaffung, Bearbeitung und Aufbewahrung des biologischen Materials und

• der Errichtung und dem Betrieb der DNA-Profil-Datenbank.

Die Beantwortung der Frage nach der Normenhierarchie der Rechtsgrundlage der DNA-
Profil-Datenbank hängt im Wesentlichen von der Qualifizierung der bearbeiteten Perso-
nendaten ab, d.h. ob es sich um besonders schützenswerte Personendaten oder Persön-
lichkeitsprofile im Sinne des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992
(DSG; SR 235.1) handelt oder nicht.

Wie oben ausgeführt besteht das DNA-Profil aus einer Buchstaben-Zahlen-Kombination,
welche an sich nicht als Personendaten im Sinne des DSG zu qualifizieren ist, sofern
durch diese Kombination die Person, von der dieses DNA-Profil stammt, nicht bestimmt
oder nicht bestimmbar ist (Art. 3 Bst. a DSG). Bereits durch den Fund des biologischen
Materials (aus dem das DNA-Profil gewonnen wird) an einem Ort, der zumindest mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur von einer bestimmten bzw. bestimmbaren
Person benutzt wird, wird jedoch das DNA-Profil zu einer Personendate. Die Bestimmbar-
keit und damit die Qualifizierung der Angaben als Personendaten ist erst recht gegeben,
wenn das DNA-Profil mit einer Identifikationsnummer (PCN = Process Control Number,
d.h. Prozess-Kontroll-Nummer) in einer Datenbank, dieselbe PCN mit dazugehörigen
Angaben über die Person wie Name, Aliasname, Vorname etc. in einer anderen Daten-
bank gespeichert werden. Über die identische PCN in beiden Datenbanken kann das
DNA-Profil einer Person zugeordnet werden und wird somit zu einem Personendatum.
Werden in eine DNA-Profil-Datenbank die DNA-Profile von möglichen Tätern oder Opfern
einer Straftat gespeichert, so sind diese als besonders schützenswert im Sinne von Artikel
3 Buchstabe c Ziffer 4 DSG zu qualifizieren. Dies kann auch für DNA-Profile von vermiss-
ten Personen zutreffen, solange die Möglichkeit besteht, dass die Person Opfer oder Täter
einer Straftat sein kann und diesbezüglich polizeiliche Ermittlungen laufen. Auch die DNA-
Profile von Tatortspuren wird man als besonders schützenswerte Personendaten
betrachten müssen, da die Möglichkeit besteht, dass diese DNA-Profile irgendwann einer
bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können.

Da also besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden, bedarf es für die
Errichtung und deren definitiven Betrieb einer zentralen eidgenössischen DNA-Profil-
Datenbank einer formellgesetzlichen Grundlage im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 DSG.



2.2. Beschaffung des erkennungsdienstlichen Materials

Heute fällt die Beschaffung des erkennungsdienstlichen Materials in die Kompetenz der
kantonalen Organe und wird mehrheitlich durch die kantonalen Strafprozessordnungen
geregelt. Eine analoge Regelung findet sich in Artikel 73 der Bundesstrafprozessordnung
vom 15. Juni 1934 (BStP; SR 312.5). Inwieweit ein zweiter Mundschleimhautabstrich -
Erfordernis im Hinblick auf einen Technologiewechsel - ebenfalls durch die kantonale
Gesetzgebung abgedeckt wird, wäre noch zu prüfen.

An dieser Stelle ist aber darauf hinzuweisen, dass der Vorentwurf für ein Bundesgesetz
über genetische Untersuchungen beim Menschen in Artikel 28 Absatz 4 folgende
Regelung enthält: "Proben, die einer Person im Rahmen der Strafuntersuchung
entnommen worden sind, müssen vom Laboratorium aufbewahrt werden". Die Behörde,
welche die Untersuchung angeordnet hat, sorgt dafür, dass die Proben vernichtet werden,
sobald sie für die Zwecke des Strafverfahrens nicht mehr benötigt werden, spätestens bei
Vorliegen des Endurteils." Der Vorentwurf behandelt jedoch nicht die Aufbewahrung
biologischen Materials, das am Tatort gefunden wurde (biologische Spuren). Diese Frage
wird gemäss den auf die Spurenaufbewahrung anwendbaren allgemeinen Grundsätzen
behandelt.

Grundsätzlich stellt sich dabei in diesem Bereich die Frage, ob es rechtlich vertretbar
wäre, mittels einer Bundesregelung in die Kompetenz der Kantone einzugreifen. Die
Beantwortung dieser Frage würde sowohl den zeitlichen als auch den Kompetenzrahmen
der Expertenkommission sprengen.

2.3. Bundesregelung für die Schaffung einer
DNA-Profil-Datenbank; Vorbemerkung

Da die DNA-Profil-Datenbank nach Ansicht der Expertenkommission ausschliesslich der
Identifizierung von Personen im Rahmen der Strafverfolgung oder der Identifizierung von
vermissten oder toten Personen zu dienen hat, wäre sie der AFIS-Datenbank
gleichzustellen. Die AFIS-Datenbank ist seit 1994 im Betrieb und wurde laufend den
neuen Erkenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Sie hat sich bewährt, ihr Nutzen ist
unbestritten. Ihre Rechtsgrundlage, im Sinne einer generellen Ermächtigung, findet sich in
Artikel 351septies StGB (SR 311.0; StGB).

2.4. Wertung der rechtlichen Situation

2.4.1. Verfassungsstufe

Dazu stellt sich folgende Frage: Hat der Bund auf dem Gebiet der DNA-Datenbanken die
Gesetzgebungskompetenz?

a) Die auf die Errichtung einer Datenbank hinzielenden Bestimmungen gehören nicht
dem eigentlichen Strafrecht an, sondern beziehen sich auf die polizeiliche Amtshilfe.
Im Prinzip ist die Gesetzgebung auf diesem Gebiet Sache der Kantone (Art. 64 bis BV).



b) Eine Kompetenz des Bundes kann sich jedoch auf zwei Verfassungsbestimmungen
abstützen:

• Artikel 24novies BV: Diese Bestimmung überträgt dem Bund die Kompetenz, Vor-
schriften über den Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut zu erlassen. Sie
zielt auf die (direkte) Analyse der eigentlichen menschlichen Gene aber auch auf
die (indirekte) Analyse, die sich lediglich auf die nicht codierenden DNA-Segmente
bezieht. (Vgl. R.J. Schweizer, Kommentar zur Bundesverfassung, N. 89 und 92 zu
Artikel 24novies, S. 53 f).

• A
rtikel 85 Ziffer 7 und 102 Ziffer 10 BV: Gemäss diesen Bestimmungen fallen Mass-
regeln "für die innere Sicherheit, für Handhabung von Ruhe und Ordnung" in den
Kompetenzbereich des Bundesrates und der beiden Räte.
Die Lehre legt diese Bestimmung weit aus und bejaht eine Gesetzgebungskom-
petenz zu Gunsten des Bundes für den Erlass präventiver Vorschriften gegen
Gefahren, die noch abstrakt sind. Gestützt auf diese Bestimmung haben sich der
Bundesrat und das Parlament in der Vergangenheit verschiedentlich auf den
Standpunkt gestellt, dass Artikel 85 Ziffer 6 und vor allem Ziffer 7 BV, sowie das
ungeschriebene Verfassungsrecht, dem Bund eine - zumindest subsidiäre - Kom-
petenz im Polizeibereich überträgt. Die Vorschriften betreffend das automatisierte
Fahndungssystem RIPOL, die Zusammenarbeit mit INTERPOL, den Erkennungs-
dienst und die Informationen betreffend hängige Strafverfahren wurden gestützt auf
die genannten Verfassungsbestimmungen erlassen (BBl 1990 III 1221 (1245 f)).

2.4.2. Gesetzesstufe

Angesichts der Feststellung, dass Errichtung und Betrieb einer gesamtschweizerischen
DNA-Profil-Datenbank einer formellgesetzliche Grundlage bedürfen [vgl. § 2.1.], sieht die
Expertenkommission folgende Regelungsmöglichkeiten auf Bundesebene:

a) Erlass einer befristeten Verordnung gestützt auf Artikel 351septies StGB:
Gemäss Artikel 351septies StGB registriert und speichert das Bundesamt für Polizei-
wesen erkennungsdienstliche Daten, die von Behörden der Kantone, des Bundes und
des Auslandes bei Strafverfolgungen oder bei der Erfüllung anderer gesetzlicher Auf-
gaben erhoben und ihm übermittelt worden sind. Um eine vermisste oder unbekannte
Person zu identifizieren, vergleicht es die Daten untereinander.
Bei der Verabschiedung des Artikels 351septies StGB im Jahre 1990 stand für den
Gesetzgeber die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für das automatische Fin-
gerabdruck-Identifizierungssystem im Vordergrund. Die in der französischen Version
verwendeten Begriffe "données signalétiques" deuten darauf hin, dass man unter
Personenbeschreibung im Allgemeinen die Daten betreffend den äusseren physischen
Beschreibungen einer zu identifizierenden Person versteht (Fingerabdrücke, Hand-
ballenabdrücke und Fotografien). An dieser Stelle ist jedoch auch auf den Unter schied
im deutschen Text der Gesetzesbestimmung hinzuweisen, wo von "erken-
nungsdienstlichen" Daten gesprochen wird, was im Verhältnis zum französischen Text
extensiver zu verstehen ist.
In der Botschaft zu Artikel 351septies StGB werden in Ziffer 514.3 die von der Gesetzes-
bestimmung erfassten erkennungsdienstlichen Daten aufgeführt. In dieser Aufzählung
werden die DNA-Profile nicht erwähnt. Es stellt sich somit hier die Frage, ob es sich



um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers handelt, was bedeuten würde,
dass der Gesetzgeber bewusst auf den Einschluss der DNA-Profile verzichtet hat. Die
Durchsicht der Protokolle der parlamentarischen Beratungen erlauben jedoch dies-
bezüglich keine Hinweis.
Gestützt auf eine teleologische Auslegung kann geltend gemacht werden, dass Artikel
351septies StGB, unabhängig von den verwendeten Mitteln, auf die Identifizierung ver-
misster oder unbekannter Personen abzielt, und er bildet somit konsequenterweise
eine genügende gesetzliche Grundlage für jedes auf die Identifizierung von Personen
abgerichtete automatisierte System, insbesondere auch für eine DNA-Profil-Daten-
bank.
Dieser Argumentation kann hinzugefügt werden, dass der Bundesrat bezüglich Artikel
73quater BStP, welcher die erkennungsdienstliche Behandlung regelt, und der gleich-
zeitig wie Artikel 351septies StGB angenommen wurde, erklärt hat, dass die neuen
Techniken zum Vergleich der Stimme und der Haare Bestandteil der erkennungs-
dienstlichen Behandlung sind (BBl 1990 III 1232).
Weder Artikel 351septies StGB noch Artikel 73quater BStP führen die einzelnen Daten-
träger für die Identifizierung (Fingerabdrücke, Fotos, Stimme usw.) expressis verbis
auf. Dies wiederum lässt eher den Schluss zu, dass bewusst auf die Aufzählung der
möglichen Datenträger verzichtet wurde, da lediglich die Zweckbestimmung der Mittel,
die für die Identifizierung von Personen notwendig sind, verankert werden sollte.
Die Expertenkommission erachtet diese teleologische Auslegung von Artikel 351septies

StGB als unterstützungswürdig, sofern sich aus politischen Überlegungen die sofortige
Errichtung einer DNA-Profil-Datenbank aufdrängen sollte.

b) Erlass eines neuen Gesetzes im formellen Sinn für die Errichtung und den
Betrieb einer DNA-Profil-Datenbank
Diese Lösung könnte den Eindruck erwecken, dass die Datenbank der DNA-Profile,
auf Grund der gewählten Form des Erlasses, einen schwereren Eingriff in die Persön-
lichkeit darstellt als die Datenbank der Fingerabdrücke, deren Errichtung und Betrieb
gestützt auf eine generelle Rechtsgrundlage im StGB beruht (Art. 351septies).

c) Die Einbindung der formellen gesetzlichen Grundlage in den Vorentwurf zum
Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen
Diese Vorgehen könnte den irrtümlichen Schluss nahelegen, dass die Datenbank sich
nicht nur auf die Speicherung von DNA-Profilen zu Zwecken der Identifikation
beschränken würde, sondern ebenfalls Auskünfte über die Gesundheit und die pe r-
sönlichen Eigenschaften enthalten könnte.
Ausserdem ist schwer festzulegen, ob und wann dieses Gesetz in Kraft treten wird. In
der Tat könnte es, angesichts der öffentlichen Sensibilität zum Thema Genetik, län-
gere Zeit in Anspruch nehmen.

d) Die Einbindung der formellen gesetzlichen Grundlage in das Strafgesetzbuch
Das informatisierte System betreffend den Erkennungsdienst des Bundesamtes für
Polizeiwesen (AFIS, Automatisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem; Art.
351septies StGB) und das System betreffend Personen- und Sachfahndung (System
RIPOL; Art. 351bis StGB) stützen sich auf das Strafgesetzbuch und auf Verordnungen
des Bundesrats (Verordnung über den Erkennungsdienst des BAP, SR 172.213.57;
Verordnung über das automatisierte Fahndungssystem, SR 172.213.61). Aus einer
Ähnlichkeit der Motive heraus betrachtet, könnte die formellgesetzliche Grundlage
ebenfalls in das Strafgesetzbuch eingefügt werden und zwar mit einer Delegation an
den Bundesrat.



e) Die Ausarbeitung eines formellen Gesetzes, welches die Gesamtheit der
Informationssysteme im Polizeibereich regeln würde.
Die Schaffung eines neuen Gesetzes im formellen Sinne, dass die Rechtsgrundlagen
für sämtliche Datenbanken im Polizeibereich beinhalten würde, wurde, obgleich im
Sinne einer Rechtsvereinheitlichung wünschenswert, aus politischen Überlegungen
vor einigen Jahren abgelehnt.

f) Eine Versuchsregelung (Pilotprojekt).
Nach Auffassung der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates gehe es nicht
an, materielle Lösungen in Form von Versuchsregelungen zu erlassen, wenn man
bereits zu Beginn wisse, dass es sich um definitive Lösungen handeln werde. [Amtl.
Bull. NR 1989, S. 840, Votum Leuenberger].
Charakteristisch an einem Pilotversuch ist gerade, dass zu Testzwecken mit der
Datenbearbeitung begonnen wird, bevor eine hinreichende Rechtsgrundlage im einem
formellen Gesetz vorhanden ist. Zieht man eine Parallele zwischen der anzustreben-
den DNA-Profil-Datenbank und AFIS mit der dazugehörenden Datenbank, die über
eine PCN die Beziehungen zwischen den Personendaten und Fingerabdrücken her-
stellt, so sind über Jahre Erfahrungen gemacht worden, angesichts derer es nicht
mehr erforderlich ist und sich auch kaum rechtfertigen lässt, einen Pilotversuch für
eine DNA-Profil-Datenbank laufen zu lassen.

2.5. Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Meinung, dass die Errichtung und der Betrieb einer Datenbank
eine formellgesetzliche Rechtsgrundlage benötigt.

Falls sich jedoch eine sofortige Errichtung einer DNA-Profil-Datenbanken auf politischer
Ebene durchsetzen sollte, wäre es nach Auffassung der Experten rechtlich vertretbar,
seitens des Bundesrates gestützt auf Artikel 351septies StGB eine Verordnung als Über-
gangslösung bis zur Schaffung einer neuen gesetzlichen Grundlage zu erlassen. Dieser
Lösungsansatz lässt jedoch keinen Raum für Zugriffe auf eine DNA-Profil-Datenbank im
Abrufverfahren, da gemäss Artikel 19 Absatz 3 DSG Bundesorgane besonders schützens-
werte Personendaten durch ein Abrufverfahren nur zugänglich machen dürfen, wenn dies
ausdrücklich in einem formellen Gesetz vorgesehen ist. Artikel 351septies StGB sieht ein
Zugänglichmachen von besonders schützenswerten Personendaten im Abrufverfahren
jedoch nicht ausdrücklich vor.



3. Finanzielle Fragen

3.1. Aufwand und Kosten der Realisierung der Vorschläge
der Expertenkommission

Ausgangslage: Die sieben forensischen DNA-Labors der Schweiz unterscheiden sich
heute in der technischen Ausrüstung, im Know-how und auch im Personalbestand.

Wie bereits ausgeführt, ist zwischen der DNA-Analyse von entnommenen Körperzellen
(z.B. Mundschleimhautabstrich, Blutproben) und der DNA-Analyse von biologischen
Spuren (Tatortspuren) zu unterschieden.

3.1.1. DNA-Analyse der Mundschleimhautabstriche oder Blutproben

a) Dezentrale Durchführung der Analysen in den bereits bestehenden Instituten

Hier sind in der Anfangsphase keine wesentlichen Investitionen nötig, da die zusätz-
lich anfallende, in der Anfangsphase relativ geringe Zahl von Analysen (bis zu
mehreren hundert Abstrichen pro Jahr) im Routinebetrieb der einzelnen Labors
verarbeitet werden könnten. Im Falle des Vollbetriebes einer DNA-Profil-Datenbank
benötigen einzelne Labors je nach anfallender Anzahl von Analysen jedoch eine
Personalaufstockung (zwischen 1 bis 5 Personen) und zusätzliche Analysegeräte (im
Wert von ungefähr 100'000 bis 200'000 Schweizerfranken).

b) Zentrale Durchführung der Analysen in einem bereits bestehenden Institut

Hier müsste bei Vollbetrieb eine Personal- und Geräteaufstockung erfolgen (ungefähr
3 bis 10 Personen, Geräteanschaffungen in der Grössenordnung von 300'000 bis
500'000 Schweizerfranken). Dies hängt wesentlich davon ab, inwieweit eine
Roboterisierung eingeführt werden kann. Im Falle einer Roboterisierung ergäben sich
erhöhte Gerätekosten, jedoch geringere Personalkosten.

c) Zentrale Durchführung der Analysen in einem neu zu errichtenden bundesver-
waltungsinternen Labor

Hier ergeben sich neben den obgenannten Personal- und Gerätekosten (ungefähr 3
bis 10 Personen, Geräteanschaffungen in der Grössenordnung von 300'000 bis
500'000 Schweizerfranken), zusätzlich Kosten zur allgemeinen Einrichtung eines
solchen neuen Labors (in der Grössenordnung von ca. 100'000 Schweizerfranken).
Die Zahlenschätzungen beruhen auf der Anzahl erkennungsdienstlicher Bearbei-
tungen in der Schweiz (AFIS Statistik 1997). Danach lässt sich ableiten, dass die
maximale Anzahl der DNA-Analysen bei rund 25'000 jährlich liegen dürfte
(Maximalvariante, Vollbetrieb).

3.1.2. DNA-Analyse von biologischen Spuren (Tatortspuren)

a) Dezentrale Durchführung der DNA-Analyse in den bereits bestehenden
Instituten

Eine dezentrale Lösung bringt nur relativ geringe Kosten für notwendige Geräte-
aufstockungen mit sich. Im Falle des Vollbetriebes einer DNA-Profil-Datenbank benö-
tigen einzelne Labors je nach anfallender Anzahl von biologischen Spuren (Tatort-



spuren) jedoch eine Personalaufstockung (zwischen 1 bis 5 Personen) und zusätz-
liche Analysegeräte (im Wert von ungefähr 100'000 bis 200'000 Schweizerfranken).

b) Zentrale Durchführung der DNA-Analyse in einem bereits bestehenden Institut

Hier müsste angesichts des hohen personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwandes
dieser Analysen mit einer beträchtlichen Personal- und Geräteaufstockung  gerechnet
werden (mindestens 10 Personen, Geräteanschaffungen in der Grössenordnung von
300'000 bis 500'000 Schweizerfranken).

c) Zentrale Durchführung der DNA-Analyse in einem neu zu errichtenden
bundesverwaltungsinternen Labor

Hier ergeben sich neben der obgenannten Personal- und Geräteaufstockung
(mindestens 10 Personen, Geräteanschaffungen in der Grössenordnung von 300'000
bis 500'000 Schweizerfranken), zusätzlich Kosten zur allgemeinen Einrichtung eines
solchen neuen Labors (in der Grössenordnung von ca. 100'000 Schweizerfranken).

3.2. Voraussichtlichen Kosten der Analysen

3.2.1. Analysekosten

Hier muss wiederum zwischen den Kosten einer DNA-Analyse eines Mundschleimhaut-
abstriches oder Blutes (Vergleichsmaterial) und einer biologischen Spur (Tatortspur)
unterschieden werden.

3.2.1.1. Mundschleimhautabstrich oder Blutprobe (entnommene Körperzellen
einer Person)

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Kosten der Erstellung eines DNA-Profils
aus einem Mundschleimhautabstrich / Blutprobe abhängig sind von der Stückzahl und
einer möglichen Roboterisierung der Analysen. Die Kosten sind auf 100 bis 200
Schweizerfranken zu schätzen (der aktuelle Preis liegt bei bis zu 700 Schweizerfranken).

Gemäss den AFIS-Statistiken von 1997 kann man die Anzahl der DNA-Analysen bei einer
routinemässigen Bearbeitung und einem Vollbetrieb der DNA-Profil-Datenbank auf
ungefähr 25'000 Proben schätzen, was einem Betrag zwischen 2,5 und 5 Millionen
Schweizerfranken entspricht. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Beträge die gesamten
Kosten aller Bearbeitungsphasen in den Laboratorien decken sollten (Analysen, Lagerung,
Erfassung in der Datenbank, Vergleich), seien es Personal-, Geräte- oder Materialkosten.

Es wäre möglich, die Leistungen der Laboratorien, welche Referenzproben für die
Einspeicherung in eine DNA-Profil-Datenbank analysieren, nach marktwirtschaftlichen
Prinzipien zu gestalten, d.h. freie Wahl eines akkreditierten Leistungsanbieters durch die
auftraggebende Behörde. Der Bund und die Kantone hätten sich bei diesem System nicht
mehr um Investitionen in diesem Bereich zu kümmern. Den Laboratorien würde die
Verantwortung übertragen, ihre Bedürfnisse an Personal und Material zu regeln, Entschei-
dungen über Investitionen zu treffen und die Preise zu bestimmen. Einige Bestimmungen
müssten allerdings dennoch aufgestellt werden, um einen gesunden Ablauf dieses
Marktes zu garantieren.



3.2.1.2. Biologische Spuren (Tatortspuren)

Die Erstellung eines DNA-Profils aus biologischen Tatortspuren ist zeitaufwendiger und
kostenintensiver als die DNA-Analyse eines Mundschleimhautabstriches oder einer
Blutprobe, insbesonders kann hier keine Roboterisierung angewendet werden.

Es ist zu erwarten, dass die Preise einer DNA-Profil-Erstellung pro Spur im Durchschnitt
ebenfalls um die 200 Schweizerfranken liegen werden (der aktuelle Preis liegt bei bis zu
700 Schweizerfranken).

3.2.2. Automatische Etikettierung von biologischem Material

Anzustreben wäre die Einführung eines automatischen Etikettierungssystems mit Barcode
(entsprechend der PCN) zwecks einfacherer und sicherer Erfassung der Proben. Dies
würde Investitionen erfordern (Barcode-Reader, Computersoftware und Hardware), die
zum Teil von den Polizeibehörden, zum Teil von den Laboratorien zu tätigen wären. Ein
solches System würde primär die Polizeibehörden befassen, denn eine automatische Eti-
kettierung müsste bereits bei der Polizei erfolgen (sowohl für entnommene Körperzellen
als auch für biologische Tatortspuren). Gesamtschweizerisch ist mit einmaligen Kosten
von 100'000 Schweizerfranken zu rechnen; die wiederkehrenden jährlichen Kosten sind
abhängig von der Anzahl der Analysen und dürften sich in Rahmen von 20'000
Schweizerfranken bewegen.

3.3. Kosten der für den Aufbau der Datenbank notwendigen
Hard- und Software

Die DNA-Profil-Datenbank in England und Wales wird durch eine vom Forensic Science
Service (FSS) entwickelte Software betrieben. Ihr Preis liegt bei ungefähr 300'000
Schweizerfranken. Der Nachteil liegt in der sehr engen Spezifikation auf England und
Wales, so dass grössere Anpassungen notwendig wären. Zudem ist zu erwarten, dass die
Datenbank in England und Wales ihre Analyse um andere Merkmale erweitern wird.

Die DNA-Profil-Datenbank in den USA (Combined DNA-Index-System) wird durch eine
vom FBI entwickelte Software betrieben. Der Preis dieser Software ist nicht bekannt.

Beide Software-Versionen bedürften naturgemäss der Anpassung auf schweizerische
Verhältnisse und wahrscheinlich auch der Entwicklung von ad hoc Software-Elementen.
Die insgesamt anfallenden Hard- und Softwarekosten sind von der Expertenkommission
schwer einzuschätzen, sie dürften im Bereich von 700'000 Schweizerfranken liegen.

3.4. Voraussichtliche Kosten für den Betrieb der
gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Personalkosten. Ebenfalls kann im jetzigen
Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden, ob sich ein 24 Stunden Betrieb an 7 Tagen
aufdrängt. Je nach Entscheid ist mit zusätzlichem Personal in der Grössenordnung von 4
bis 6 (einschliesslich eines Informatikers) Personen zu rechnen, womit sich zusätzliche
wiederkehrende Kosten von 550'000 bis 780'000 Schweizerfranken ergeben.



3.5. Verteilung der finanziellen Last der gesamtschweizerischen
DNA-Profil-Datenbank

Bei einem Entscheid, eine zentrale gesamtschweizeriche DNA-Profil-Datenbank zu
errichten, sind folgende Kosten in Betracht zu ziehen: Kosten für die Errichtung, den
Betrieb und den Unterhalt der DNA-Profil-Datenbank sowie für die Analysentätigkeiten.
Die Kosten variieren je nach Organisation der DNA-Profil-Datenbank und der Analysen
(zentrale oder dezentrale Institute). Drei Finanzierungsvarianten sind denkbar.

3.5.1. Kostenaufteilung Bund / Kantone

Der Bund übernimmt die Gesamtkosten für die Datenbank und deren Betrieb, die Kantone
jene für die Analysen und die strafprozessualen Massnahmen. Eine analoge
Kostenaufteilung gilt für das AFIS-System.

3.5.2. Kostentragung durch die Kantone

Die zuständigen kantonalen Behörden tragen die Kosten, abhängig von ihrer Nutzung des
Systems. Im besonderen wären dies

• die Kosten der Analysen sowie von Errichtung, Betrieb und Unterhalt der DNA-Profil-
Datenbank;

• die Kosten der Verbindung zum Hauptcomputer (es ist darauf hinzuweisen, dass diese
Verbindungen bereits bestehen, EJPD-Netz).

Die Kosten könnten sodann nach einem noch festzulegenden Schlüssel auf die Kantone
aufgeteilt werden.

3.5.3. Kostentragung durch den Bund

Der Bund trägt die gesamten Kosten für die Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt der
gesamtschweizerischen DNA-Datenbank sowie für die Durchfürung der DNA-Profil-
Analysen.

3.6. Kosten-Nutzen Effizienz einer DNA-Profil-Datenbank

Den genannten Kosten sind grössere Einsparungen bei den Strafverfolgungsorganen und
Sozialkosten gegenüberzustellen. Diese Einsparungen sind kaum bezifferbar. Es steht
aber fest, dass die Errichtung einer DNA-Profil-Datenbank die Strafuntersuchung wesen t-
lich vereinfacht und beschleunigt. Dies wurde in den vorangehenden Seiten hinreichend
dargelegt.



4. Ergänzende Fragen (Anhang)

Die Mitglieder der Kommission haben in Anbetracht ihrer Kenntnisse und Erfahrungen
beschlossen, ein Kapitel anzufügen, in welchem sie eine Reihe von zusätzlichen Fragen
betreffend DNA-Analysen beantworten.

4.1. Unterschiede zwischen der Abnahme von Fingerabdrücken
und der Entnahme von Körperzellen (biologische Material)
zur Erstellung eines DNA-Profils

Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass aus Fingerabdrücken keine Rückschlüsse
auf genetische Erkrankungen, Krankheitsdispositionen oder charakterlicher Persönlich-
keitsmerkmale gezogen werden können und auch kein für andere Zwecke verwertbares
"Restmaterial" anfällt.

Hingegen könnten an entnommenen Körperzellen einer Person (z.B. Mund-
schleimhautabstrich oder Blutprobe) grundsätzlich auch weitere obgenannte Unter-
suchungen durchgeführt werden, da genetisches Material einer Person in Form von
Ausgangs-, Zwischen-, oder Reservematerial vorhanden ist.

• Ausgangsmaterial: Mundschleimhautabstrich einer Person oder Blutprobe;

• Zwischenmaterial: Zwischenprodukte, die bei der Analyse anfallen (Extraktions-, PCR-
Produkte) und

• Reservematerial: Zweiter Mundschleimhautabstrich.

Wie bereits ausgeführt, erscheinen deshalb Regelungen über die Verwendung solchen
Materials bzw. dessen Vernichtung als angebracht.

4.2. Umgang mit möglichen Zusammenhängen zwischen
codierenden und nicht codierenden Regionen der DNA

Die Entdeckung derartiger Zusammenhänge ist mit Fortschreiten der Forschung natur-
gemäss nicht völlig auszuschliessen. Tritt die hypothetische Möglichkeit eines solchen
Zusammenhanges ein (etwa, dass das Vorhandensein von 9 Blöcken am Merkmal ATTC
überdurchschnittlich häufig mit einer bestimmten genetischen Erkrankung verbunden ist),
so bestünde eine einfache Lösung in der elektronischen Verschlüsselung des gesamten
DNA-Profils. Die Identifizierungsmöglichkeit wäre nach wie vor gegeben. Rückschlüsse
aus Einzelheiten des DNA-Profils könnten jedoch nicht mehr gezogen werden. Eine
Verschlüsselung des DNA-Profils zum jetzigen Zeitpunkt (ohne dass dazu eine
wissenschaftliche Notwendigkeit besteht) ist aber nicht anzustreben. Die Nachbarländern
unternehmen auch nichts in diese Richtung.



4.3. Biologische Tatortspuren: Möglichkeit der Durchführung
zusätzlicher Untersuchungen, die nicht der Identifizierung
dienen

Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, aus an Tatorten sichergestelltem Spurenmaterial
unbekannter Herkunft, nebst dem DNA-Profil,  in Zukunft auch andere Merkmale, welche
Rückschlüsse auf genetische Anlagen oder bestehende Erkrankungen ermöglichen, zu
untersuchen.

Vom Standpunkt der Kriminalistik könnten derartige Untersuchungen an biologischen
Spuren zur Einengung eines möglichen Täterkreises sogar wünschenswert sein. Diese
Zusatzinformationen wären jedoch nicht für die Aufnahme in eine DNA-Profil-Datenbank
bestimmt, da das wertneutrale DNA-Profil die beste Möglichkeit der sicheren
Identifizierung einer Person darstellt.

Während Hinweise auf bestimmte Krankheitsdispositionen oder bestehende Krankheiten
auf einen Grossteil der Bevölkerung zutreffen und daher bestenfalls als Fahndungs-
massnahme Anwendung finden können, ist das wertneutrale DNA-Profil individualspe-
zifisch.

4.4. Mitochondriale DNA (mtDNA)

Neben der im Zellkern vorhandenen DNA, aus der das "klassische" DNA-Profil erstellt
wird, gibt es in der Zelle eine zweite Art von DNA, die sog. mitochondriale DNA. Diese
befindet sich im Zellleib jeder Zelle des menschlichen Körpers in Form kleiner Organellen,
den sog. Mitochondrien ("Kraftwerke der Zelle") und in sehr grosser Anzahl, d.h. zwischen
50'000 bis 100'000 Kopien pro Zelle [vgl. nachfolgende Abbildung].

Während von der Kern-DNA nur 2 Kopien (eine väterliche und eine mütterliche) vorhanden
sind, liegen in der Zelle hunderte von Mitochondrien vor, von denen jedes etwa 10 DNA-
Kopien enthält. Die mitochondriale DNA stammt ausschliesslich von der Mutter.

Eine Zelle

Spezialfälle der forensischen Spurenkunde erfordern die Analyse der mitochondrialen
DNA. Diese Art der Analysemethode wurde zum Beispiel bei der Identifikation der
Zarenfamilie eingesetzt. Im Wesentlichen bestehen vier Einsatzgebiete:

Mitochondrien mit
mitochondrialer DNA
(50'000 – 100'000
Kopien

Zellkern mit Kern-
DNA



a) Analyse von stark zerstörten oder sehr alten Spuren, bei denen die Kern-DNA zerstört
ist.

b) Analyse von sehr kleinen Spuren, bei denen zuwenig Kern-DNA vorhanden ist.

c) Analyse von Haarschäften (Haare ohne Haarwurzel; Haarschäfte enthalten keine
Kern-DNA).

d) Bestimmung der Verwandtschaft zwischen Personen, da die mtDNA ausschliesslich
von der Mutter stammt und deshalb in mütterlicher Linie vererbt wird.

Bei der Analyse der mtDNA wird nicht die Zahlenkombination der Short Tandem Repeats
(STRs) bestimmt, sondern es wird ein kleiner Teil der mtDNA sequenziert, d.h. es wird an
einem kleinen Teil des mitochondrialen DNA-Fadens die exakte Abfolge der 4 Buchstaben
bestimmt.

  Gespeichertes mtDNA-Profil:

...... A T C C T C A A C .....   (Ergebnis der mitochondrialen DNA-Analyse)

Das Analyseresultat ist in diesem Fall keine Buchstaben-Zahlen-Kombination, sondern
eine reine Kombination von Buchstaben.

Werden zwei mitochondriale DNA-Profile miteinander verglichen, so ergibt sich wiederum
entweder eine

Nicht-Übereinstimmung der Buchstaben-Kombination = Ausschluss

oder eine

Exakte Übereinstimmung der Buchstaben-Kombination = Einschluss

In einer mitochondrialen DNA-Profil-Datenbank werden wiederum sämtliche gespeicherten
mitochondrialen DNA-Profile miteinander verglichen und die exakte Übereinstimmung zwi-
schen zwei mtDNA-Profilen als "Hit" angezeigt.

Die aus der Analyse der mitochondrialen DNA erhaltene Buchstaben-Kombination ist nicht
individualspezifisch, d.h. es existieren mehrere Personen mit der gleichen Buchstaben-
Kombination. Ihr Wert für die Identifikation von Personen ist somit geringer anzusetzen als
die Analyse der Kern-DNA. Trotzdem ist die Analyse der mtDNA für jene Fälle wertvoll, bei
denen eine Analyse der Kern-DNA nicht möglich ist.

Nach dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist auch die aus der
Analyse der mitochondrialen DNA erhaltene Buchstaben-Kombination wertneutral und
erlaubt keine Rückschlüsse auf genetische Erkrankungen, Krankheitsdispositionen oder
charakterliche Persönlichkeitsmerkmale. Auch diese Daten sind deshalb für Versicherer,
Arbeitgeber Ärzte, usw. von keinem Interesse.

Somit könnten zusammenfassend in einer DNA-Profil-Datenbank entweder Buchstaben-
Zahlen-Kombinationen (Analyse der Kern-DNA) oder Buchstaben-Kombinationen (Analyse
der mitochondrialen DNA) gespeichert und mit entsprechenden Suchstrategien auf
Übereinstimmungen überprüft werden.



5. Fazit

Die Expertenkommission kommt zu folgenden Schlüssen:

5.1. Es ist verantwortbar und zweckmässig, die Errichtung einer zentralen DNA-Profil-
Datenbank auf Bundesebene für Identifizierungszwecke und zur Unterstützung der
Strafverfolgung anzustreben.

5.2. Eine DNA-Profil-Datenbank ist für eine effiziente Verbrechensbekämpfung not-
wendig und es besteht ein dringlicher Handlungsbedarf.

5.3. Die DNA-Profil-Datenbank enthält:
• Die Ergebnisse der DNA-Analyse in Form einer Buchstaben-Zahlen-Kombination

bzw. Buchstaben-Kombination und eine Identifikationsnummer (PCN) sowie
• die dazu gehörigen Personen- sowie Verwaltungsdaten.

5.4. Für die Organisationsabläufe zwischen Auftraggeber (d.h. Polizei- und Justizbe-
hörden von Bund und Kantonen) und einer allfälligen zentralen DNA-Profil-Daten-
bank bestehen verschiedene technische Lösungsmöglichkeiten. Die Wahl der
Variante wird im Wesentlichen vom Stand der Technologie zum Zeitpunkt der
Errichtung der DNA-Profil-Datenbank abhängen.

5.5. Es sind DNA-Profile von allen im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
erkennungsdienstlich behandelten Personen zu erstellen. Nur so kann das Ziel
einer effizienten gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank mit dem Zweck der
raschen Personenidentifikation am optimalsten erreicht werden.

5.6. Die DNA-Analyse von Mundschleimhautabstrichen oder Blutproben (sog. biolo-
gischen Vergleichsmaterial) soll vorläufig in den bestehenden Laboratorien vorge-
nommen werden, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich längerfristig
eine Zentralisierung dieser DNA-Analysen abzeichnen könnte.
Die DNA-Analyse der biologischen Tatortspuren soll weiterhin durch verschiedene
Laboratorien dezentralisiert erfolgen (jede Polizei wählt ihr Laboratorium, mit
welchem sie gewohnt ist zusammenzuarbeiten).

5.7. Die Schaffung einer formellgesetzlichen Grundlage für die Inbetriebnahme einer
zentralen DNA-Profil-Datenbank auf Bundesebene ist erforderlich.
Falls eine sofortige Errichtung einer DNA-Profil-Datenbanken als nötig erachtet
werden sollte, wäre es nach Auffassung der Experten vertretbar, dass der Bundes-
rat gestützt auf die generelle Norm für erkennungsdienstlichen Tätigkeiten nach
Artikel 351septies StGB eine befristete Verordnung erlässt als Übergangslösung bis



zur Schaffung einer formellgesetzlichen Grundlage, die den ausschliesslichen
Bereich der DNA-Profil-Datenbank regelt.

5.8. Kosten entstehen für Analysetätigkeiten, Errichtung, Betrieb und Unterhalt der DNA-
Profil-Datenbank. Die Kosten variieren je nach Organisation der DNA-Profil-
Datenbank und der Analysen (zentrale oder dezentrale Institute).

Dabei sind drei Finanzierungsmodelle denkbar:

• Teilung der Kosten zwischen Bund und Kantonen (d.h. der Bund übernimmt die
Gesamtkosten für die Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt der Datenbank, die
Kantone jene für die Analysen und die strafprozessualen Massnahmen).

• Übernahme der Gesamtkosten durch die Kantone (nach einem festzulegenden
Verteilschlüssel).

• Der Bund übernimmt sämtliche Kosten.
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