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Über Lüge und 
Beischlaf, zweiter Teil

Der Bundesrat versucht, die Strafnormen rund um Sexualde-
likte zu reformieren – und schab dawei etWas vom gichtiR-

sten aw, Was einen :echtsstaat auszeichnet. klar deTnierte Be-
RriUeä

Von Marcel Alexander Ni,li0 6.26.2168p

Der erste (eil dieses BeitraRes hat sich mit den allRemeinen ünstimmiRkei-
ten der (otalrevision des Besonderen (eiles des StrafResetzwuches weschHf-
tiRt )irrefphrend EarmonisierunR der Strafrahmen Renanntjä Dieser zWeite 
(eil soll ewendiese nun an einem konkreten BeisÄiel verdeutlichenä 

öines reicht, Weil Äraktisch Aede vorReschlaRene 1nderunR schlecht we-
Rrpndet und schludriR ausRefphrt istä So Wird etWa wei der fahrlHssiRen (7-
tunR )«rtä »»Oj das MBedprfnis nach h7heren Strafen fpr :aserinnen und :a-
serI anResÄrochenä Der EinWeis sei erlauwt, dass diese ZrientierunR auf 
den (Hter )M:aserIj und nicht auf die (at )MPensch, der exzessiv schnell 
fHhrtIj aus dem nationalsozialistischen Strafrecht stammtä 

Der (Hter ist nicht seine (at, auch Wenn er sie weRanRen hatä ?hn mit sei-
ner (at zu identiTzieren, ist eines liweralen :echtsstaates unWprdiRä Nudem 
verursacht es weRriGiche [rowleme. Denn Wann h7rt ein M:aserI auf, einer 
zu sein] Fach vollzoRener Strafe] ?st er dann nicht Weiterhin ein M:aserI, 
einfach ein westra2er] 

Fun awer zum konkreten BeisÄiel, dem Wir uns etWas ausfphrlicher Wid-
men Wollen. den Sexualdeliktenä  

genn die Botscha2 ausfphrt, Maus kriminalÄolitischen und ReneralÄrHven-
tiven 0rpnden KsolleJ keine 0eldstrafe mehr ausResÄrochen Werden k7n-
nenI, dann lassen Wir mal oUen, Was MkriminalÄolitischI Renau wedeutet 
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)mein öindruck ist, dass es nur eine andere 5ormulierunR fpr M?ch WillI istjä 
E7chstes örstaunen awer Wecken die MReneralÄrHventivenI 0rpndeä 

(rHfe tatsHchlich zu, dass die 0eldstrafe zu WeniR awschreckend Wirkt, 
so Wprde das doch auch wedeuten, dass ihre öinfphrunR ’99O die «w-
schreckunR verrinRert und damit die 4riminalitHt Ref7rdert hatä ?st das die 
PeinunR des Bundesrates] ünd sofern Aa, Warum hat er sie dann pwerhauÄt 
einRefphrt] 

«wer vielleicht hat er das vor zehn 8ahren Aa anders Resehen und an die [rH-
ventivWirkunR ReRlauwt, nun awer seine PeinunR ReHndertä Dann mpsste es 
dafpr doch 0rpnde Rewenä (rib es denn zu, dass die 4riminalitHt seit der 
öinfphrunR der 0eldstrafe zuRenommen hat] 

Nimmt der Bundesrat an, wir bemerkten das nicht?
Den «nRawen des Bundesamtes fpr Statistik zufolRe ist Renau das 0eRen-
teil der 5all. Sie hat deutlich awRenommenä ünd zWar wei den Delikten nach 
StrafResetzwuch insResamt )von rund 669V999 Äolizeilich reRistrierten Straf-
taten ’99L auf 339V999 letztes 8ahrj Wie auch wei sexuellen EandlunRen 
mit 4indern )«rtä »qOj, die als BeisÄiel anRefphrten Werdenä Sie sind von 
»6’C Äolizeilich reRistrierten 5Hllen im 8ahr ’99L auf »963 im 8ahr ’9»O zu-
rpckReRanRenä «naloRes Rilt wei der erReWaltiRunR ):pckRanR von CCC auf 
C»Lj, die Weder frpher noch heute die 0eldstrafe kenntä 

gollte man also mit dem Bundesrat auf die [rHventivWirkunR einer Stra-
fe awstellen, so mpsste man allenfalls zum ReRenteiliRen Schluss kommen, 
dass nHmlich die 0eldstrafe ÄrHventiv sehr Rut Wirktä gir Wollen das aus-
drpcklich nicht tun, Weil eine ÄrHventive girkunR von Strafart oder Straf-
mass nicht nachWeiswar istä ger sich awer darauf weru2, sollte erkennen, 
dass sich zumindest eine StrafschHrfunR damit nicht weRrpnden lHsst, son-
dern h7chstens das 0eRenteil davonä 

Fimmt der Bundesrat an, Wir wemerkten das nicht, oder ist es ihm einfach 
eRal] Das Sch7ne )awer Äolitisch 0efHhrlichej an der [rHvention ist ewen, 
dass sie pwerÄrp ar istä 

Was ist eine Vergewaltigung?
Fun awer zur erReWaltiRunR. :ichtiR ist, dass nach Reltendem :echt nur 
5rauen verReWaltiRt Werden k7nnen, Weil der 0esetzestext das ausdrpck-
lich so westimmt )MWer eine [erson Weiwlichen 0eschlechts zur DuldunR 
des Beischlafs n7tiRtIjä Das lHsst sich einfach Hndern, ohne die (athandlunR 
vom MBeischlafI auf die MweischlafsHhnlichen EandlunRenI zu erWeiternä 
Die (athandlunR ist es, Was erReWaltiRunR )«rtä »L9j von sexueller F7ti-
RunR )«rtä »qLj unterscheidet – nicht das 0eschlecht von (Hter oder ZÄferä

erReWaltiRunR erfasst den MBeischlafI, das heisst nur denAeniRen Sexual-
kontakt, der eine SchWanRerscha2 ausl7sen kann, also nur aRinalÄenetra-
tion durch das mHnnliche 0eschlechtsteilä 8ede andere [enetration, auch 
der aRina, ist nicht Beischlaf, sondern MweischlafsHhnliche EandlunRI, die 
von «rtä »qL erfasst Wirdä ?st das Niel eine Reschlechtsneutrale 5ormulierunR 
des (atwestandes der erReWaltiRunR, so reicht es aus, den [assus MWeiwli-
chen 0eschlechtsI zu streichenä 

Die NWillinRsnorm )«rtä »qL. sexuelle F7tiRunRj ist wereits Reschlechtsneu-
tral formuliertä «n der 0eschlechtsneutralitHt kann es also nicht lieRen, 
Wenn die erReWaltiRunR erWeitert Werden sollä genn also, mit vielen er-
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Weisen auf das internationale :echt, die Reschlechtsneutrale 5ormulie-
runR als BeRrpndunR der 1nderunRsvorschlHRe anRefphrt Wird, ist das ir-
refphrendä Pit der StreichunR des [assus MWeiwlichen 0eschlechtsI nHm-
lich Werden alle internationalen erÄ ichtunRen erfplltä Damit Wird zudem 
auch das erklHrte Niel erreicht, dass eine erReWaltiRunR auch an MPHn-
nern, Eomo- und Bisexuellen Wie auch (ransRendernI weRanRen Werden 
kannä 

Dass der Bundesrat Weiter Reht und den MBeischlafI durch die Mweischlafs-
Hhnlichen EandlunRenI erRHnzen Will, lHsst sich nur mit Sexismus erklH-
renä Zhne den [assus MWeiwlichen 0eschlechtsI nHmlich k7nnen – Wie Re-
rade erWHhnt – auch PHnner, seien sie nun homo-, wi- oder heterosexuell, 
ZÄfer einer erReWaltiRunR Werdenä «llerdinRs nur weRanRen von 5rauen, 
denn MBeischlafI setzt immer voraus, dass auch eine aRina involviert istä 

ZUenwar Reht der Bundesrat awer davon aus, dass dieAeniRe [erson mit der 
aRina in keinem 5all (Hter sein kann, sonst Wprde Aa eine Reschlechtsneu-

trale 5ormulierunR ausreichen )5rauen k7nnen PHnner und PHnner k7n-
nen 5rauen verReWaltiRenjä :eicht das nicht aus, so muss es an der «nnah-
me lieRen, eine 5rau k7nne einen Pann nicht verReWaltiRen, also keinen 
Beischlaf ReRen seinen gillen erzWinRenä Das Renau ist, Was das StrafResetz 
wereits »L3’ unterstellte, Weshalw es die erReWaltiRunR )den erzWunRenen 
Beischlafj auf 5rauen als ZÄfer weschrHnkteä 

Die orstellunRsWelt des Bundesrates scheint sich seither nicht Wirklich 
entWickelt zu hawenä Dass niemand verReWaltiRt Werden k7nne, Wenn er 
es Äartout nicht Will, ist eine eRende, die ewenso falsch ist wei 5rauen )Wo 
sie als sexistisch erkannt Wirdj Wie wei PHnnern )Wo das oUenwar nicht der 
5all ist, owWohl das Dunkelfeld hier viel Rr7sser ist als wei den Weiwlichen 
ZÄfernjä 4urz. gird der [assus MWeiwlichen 0eschlechtsI Restrichen, ist 
das Sexualstrafrecht Reschlechtsneutralä Die pwriRen 1nderunRsvorschlHRe 
hawen damit schlicht nichts zu tunä

Der Bundesrat Will awer mehr als 0eschlechtsneutralitHtä gas Renau, lHsst 
sich nur erahnenä ielleicht sind es die 0enfer orstellunRen )’9»  ?nterÄel-
lation EiltÄold, ’9»3 Standesinitiative 4anton 0enf und einen Ponat sÄHter 
erneut EiltÄold mit einer Potionj, die zitiert Werden und nach Welchen das 
(rauma eines ZÄfers rechtlich nicht anerkannt Werde, Wenn es nicht MZÄfer 
einer erReWaltiRunRI Renannt Werdeä Das natprlich ist hanewpchen und 
derart frei von Sachkenntnis, dass einem der «tem stocktä 

gird denn wei einer SchHndunR )«rtä »L»j, das heisst dort, Wo der gider-
stand des ZÄfers nicht Rewrochen Wird, Weil es wereits WiderstandsunfH-
hiR ist, den ZÄfern ewenfalls die rechtliche «nerkennunR ihres (raumas 
verWeiRert, nur Weil sie nicht ZÄfer einer erReWaltiRunR, sondern einer 
SchHndunR Wurden] Das kann nicht ernst Remeint seinä ielleicht awer sind 
es auch die eiRenen ver uasten orstellunRen von SexualitHtä Der Bundes-
rat nHmlich nennt tatsHchlich Manale oder orale [enetrationen oder sadi-
stische EandlunRenI in einem «temzuR, Ranz so, als ow Zral- und «nalsex 
sadistische [raktiken WHrenä «wer lassen Wir dasä

Feu sollen also newen dem Beischlaf auch die weischlafsHhnlichen Eand-
lunRen erReWaltiRunR heissen, Was unWeiRerlich zu einem haos fphren 
mussä Das zeiRt sich wereits darin, dass «rtä »qL )sexuelle F7tiRunRj zukpnf-
tiR nur noch von Msexueller EandlunRI sÄrechen Wird )zuvor. weischlafs-
Hhnliche oder andere sexuelle EandlunRjä 0eRenWHrtiR ist klar, dass [ene-
trationen zWar sexuelle EandlunRen darstellen, awer Rerade keine Mande-
renI sexuellen EandlunRenä gerden sie zukpn2iR also von zWei Formen 
)der sexuellen F7tiRunR und der erReWaltiRunRj erfasst] 
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ielleicht hil2 hier ein EinWeis auf den ürsÄrunR der ünterscheidunR von 
MBeischlafI und MweischlafsHhnlichI Weiterä Der ünterschied rphrt histo-
risch daher, dass in einem armen and, Wie es die SchWeiz damals War, 
vor allem unReWollte SchWanRerscha2en ein )7konomischesj [rowlem dar-
stelltenä Der erzWunRene Beischlaf Wurde deshalw von allen anderen sexu-
ellen EandlunRen unterschieden und deutlich schWerer westra2 )Strafmass 
Wie wei einer (7tunRjä 

ös Reht wei der ünterscheidunR also nicht um eine sÄeziTsche 47rÄer7U-
nunR oder das 0eschlecht, sondern um m7Rliche SchWanRerscha2en, und 
dawei – so viel Wird auch der 4anton 0enf zuRestehen – ist das :isiko fpr 
PHnner deutlich RerinRerä 

Dass 7konomische 0rpnde entscheidend Waren, zeiRt sich ewenfalls am 
?nzest )«rtä ’» j, also dem Sexualverkehr zWischen erWachsenen Blutsver-
Wandten )öltern, 4indern, 0eschWisternjä Der erkehr mit PinderAHhriRen 
)verWandt oder nichtj ist ohnehin stra arä Bei örWachsenen awer Wird nur 
der Beischlaf westra2, also nur dieAeniRe ariante des Sexualverkehrs, die 
zu Renetisch Ärowlematischem FachWuchs fphren und die 0emeinde Wirt-
scha2lich welasten k7nnteä

Die massRewliche ünterscheidunR also ist dieAeniRe zWischen Beischlaf und 
allen anderen sexuellen EandlunRenä Die 4ateRorie der MweischlafsHhnli-
chen EandlunRI ist ein Sonderfallä Sie tauchte ursÄrpnRlich einziR wei se-
xuellen EandlunRen mit 4indern auf und meint [enetrationen, die keine 
SchWanRerscha2 ausl7sen k7nnenä Das ist v7lliR einsichtiR, Weil wei 4in-
dern Aa das 4riterium der SchWanRerscha2 unanRemessen WHreä 

Nu erWHhnen wleiwt allerdinRs ein Spndenfall. Den erkehr inter femora, 
also zWischen den Zwerschenkeln des ZÄfers, hat die [raxis dummerWeise 
als MweischlafsHhnlichI ReWertet, owWohl das natprlich keine [enetration 
darstellt und zur 5raRe fphrt, ow andere, kpnstlich Rewildete 47rÄer7Unun-
Ren )Eand, Zwerarmj ewenfalls MweischlafsHhnlichI Äenetriert Werden k7n-
nenä 

gir k7nnen das awer oUenlassen, Weil der 0esetzesentWurf von Mwei-
schlafsHhnlicher EandlunR, inswesondere einer solchen, die mit dem öin-
drinRen in den 47rÄer verwunden istI, sÄrichtä ?nteressanterWeise Wird das 
als :esÄekt vor dem BestimmtheitsRewot )«rtä »j verkau2, owWohl es Renau 
das 0eRenteil davon darstelltä Der Bundesrat fphrt aus, auch das öinfphren 
eines 5inRers Werde zukpn2iR erfasst und stelle eine erReWaltiRunR dar 
)Ranz analoR zu SchWeden, Wo das MdiRital raÄeI heisst, awer mit omÄutern 
nichts zu tun hat, sondern von latä MdiRitusI fpr 5inRer kommtjä Dasselwe 
soll auch fpr das Stimulieren der 0eschlechtsteile durch den Pund Relten, 
Wo nichts Äenetriert Wirdä «ll das soll neu eine ariante der erReWaltiRunR 
darstellenä 

Pan sieht, Wo das hinfphrt. Bisher War die «wRrenzunR von MweischlafsHhn-
licherI und Manderer sexueller EandlunRI wei EandlunRen, die keine [e-
netration darstellten, nicht so wedeutsam, Weil die Stra estimmunR )«rtä 
»qL. sexuelle F7tiRunRj weide erfasstä Bei [enetrationen )MweischlafsHhnli-
chIj Rilt dasselwe Pindeststrafmass Wie fpr erReWaltiRunRä 5pr alle ande-
ren sexuellen EandlunRen kann die Strafe der SchWere des konkreten 5al-
les anReÄasst Werdenä Nukpn2iR awer Wird die ünterscheidunR h7chst we-
deutsam, Weil MweischlafsHhnliche EandlunRenI als erReWaltiRunR zHh-
len sollen und damit eine Pindestfreiheitsstrafe von zWei 8ahren kennenä 
Dasselwe [rowlem Wird sich neu auch wei der SchHndunR )«rtä »L»j erRewenä 
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Das Gesetz soll Stra arkeit bestimmen, nicht die 
Gerichte
:echtsweRriUe sollten so scharf deTniert und klar als m7Rlich seinä Das Rilt 
Ranz wesonders dort, Wo sie entscheidend sind fpr die 5raRe der Stra ar-
keitä Soll tatsHchlich ein derart unwestimmter BeRriU Wie die Mweischlafs-
HhnlicheI EandlunR )der nun noch verWHssert Werden sollj darpwer ent-
scheiden, ow eine 5reiheitsstrafe von mindestens zWei 8ahren ausRefHllt 
Werden muss] öin BeRriU, von dem der Bundesrat zuRiwt, dass er unfHhiR 
ist, ihn selwer zu deTnieren, Weshalw er dies der :echtsÄrechunR MpwerlHss-
tIä 

4rasser lHsst sich das BestimmtheitsRewot von «rtä » St0B )M4eine Sankti-
on ohne 0esetzIj nicht missachtenä Ficht das 0esetz soll westimmen, Was 
stra ar ist und Wie es westra2 Wird, sondern die 0erichte] Der (Hter awer 
soll das vorher Wissen] 

Dawei RHwe es «usWeRe. Pan k7nnte zum BeisÄiel )Wie ursÄrpnRlich Re-
dachtj als MweischlafsHhnliche EandlunRenI nur [enetrationen erfassen 
oder – noch einfacher – die ünterscheidunR von MBeischlafI und Mwei-
schlafsHhnlichI pwerhauÄt aufRewen, nur zWischen [enetrationen und an-
deren sexuellen EandlunRen unterscheiden und als erReWaltiRunR nur 
[enetrationen erfassenä Das hHtte WeniRstens die notWendiRe oRikä 

?st der Bundesrat tatsHchlich der PeinunR, dass eine 5rau, die das 0e-
schlechtsteil ihres öhemannes stimuliert und nicht sofort damit au 7rt, 
Wenn der saRt, er Wolle nicht, fpr mindestens zWei 8ahre ins 0efHnRnis soll] 
?st das Wirklich die PeinunR] 

Der Bundesrat scheint sich der [rowleme weWusst, nur dass sie ihn oUenwar 
nicht kpmmernä So Riwt er zu, dass durch die Mörh7hunR der Pindeststrafe 
das örmessen der 0erichte stark einReschrHnkt WirdI, verWeist dann awer 
einfach auf die teilwedinRte Strafe, durch Welche das 0ericht einen (eil sei-
nes örmessens zurpckerhalte, Ranz so, als hHtte es diese P7Rlichkeit nicht 
wereits heuteä 

P7Rlichst klare BeRriUe sind die Basis Aedes liweralen :echtsstaatsä ZÄfern 
Wir sie zeitReistiRer 0efallsucht, Werden Wir es noch witter wereuenä Denn 
Wir alle Werden den [reis dafpr wezahlenä 

Sllbf5ra5ion Alex mol(an

REPUBLIK reubklih2c/-168p-6.-6.-bekerglbesegbndgkeifc/lazgwtei5erg5eil PDF: senerier5) 1126321614 86)I. 3 - 3

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html
https://www.republik.ch/2018/06/06/ueber-luege-und-beischlaf-zweiter-teil

