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Eine Stimme zu viel im 
Fall Rupperswil
Von Brigitte Hürlimann, 13.12.2018

Am Donnerstagmittag, nach einer geheimen Urteilsberatung, die nur ge-
rade eine halbe Stunde lang gedauert hatte, wusste die Schweiz, wie das 
jüngste Verdikt in Sachen Vierfachmord in Rupperswil lautet. Das Oberge-
richt des Kantons Aargau bestätigt, dass der 35-jährige Täter verwahrt wer-
den soll. Es hebt zudem die von der Vorinstanz ausgesprochene ambulante, 
vollzugsbegleitende Therapie auf und verhängt gleichzeitig neu ein lebens-
längliches Tätigkeitsverbot, was den Umgang mit Kindern betriF. Die le-
benslange Breiheitsstrafe war vor dem Merufungsgericht kein Thema mehr, 
diese war nicht angefochten worden.

Es ist nicht auszuschliessen, dass sich auch noch das Mundesgericht zur 
Brage der Verwahrung äussern wird, denn die Staatsanwältin hat erneut 
eine lebenslängliche gefordert. Die Verteidigerin hingegen beantragt, auf 
eine solche Passnahme sei zu verzichten und eine ambulante Therapie an-
zuordnen. Meide Garteien haben also vor Obergericht nicht vollends recht 
bekommen. Das ist üblich im Werichtsalltag und nicht weiter erstaunlich, 
wenn es um die Aufarbeitung von Schwerstkriminalität geht. Öas bei dieser 
Merufungsrunde viel mehr auIällt und sowohl unter Bachleuten als auch 
in der :Ientlichkeit zu –rritationen geführt hat, ist eine Einmischung von 
aussenÜ eine Stimme aus dem OI, die sich wenige Tage vor dem Merufungs-
prozess in den Ball einschaltete L zur grossen (berraschung auch der Gro-
zessbeteiligten.

Mei dieser Stimme handelt es sich um Brank Urbaniok, den über die 
)andesgrenzen hinaus bekannten yund umstrittenenC WerichtspsZchiater, 
den ehemaligen ;hef des xürcher GsZchiatrisch-GsZchologischen DienstesH 
ein langjähriger, erfahrener, gefragter Wutachter für schwierige Bälle, für 
schwere Wewalt- und SeJualstraöaten. Urbaniok ist in den Ball Rupperswil 
nicht involviert, hat die Akten nicht studiert, mit dem Täter keine Wesprä-
che geführt L und fällt zwei Merufskollegen in den Rücken, die sich tage-, 
wenn nicht wochenlang über den Ball gebeugt haben.

Elmar «abermeZer und »osef Sachs sind nicht minder bekannte, aner-
kannte und erfahrene WerichtspsZchiater. Sie haben dreissig Mundesord-
ner mit Akten aufgearbeitet, stundenlang mit dem VierfachmNrder gespro-
chen, haben umfangreiche schriöliche Wutachten abgegeben, sind zweimal 
vor Wericht Rede und Antwort gestanden. Und nehmen nun vor Oberge-
richt konsterniert zur Kenntnis, dass sich Kollege Urbaniok anmasst, sich 
ungefragt in ein laufendes Verfahren einzumischen, obwohl er den Ball und 
den Täter nur ober ächlich kennt. Urbaniok kritisiert die beiden o ziell 
mandatierten Werichtsgutachter hinterrücks und NIentlich, ohne dass sie 
darauf reagieren kNnnen L und erweist mit diesem Vorgehen der forensi-
schen GsZchiatrie insgesamt einen Märendienst.
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Brank Urbaniok gibt mit seiner Einmischung zum Ausdruck, dass es eine 
vertieöe Auseinandersetzung mit der Tat und dem Täter gar nicht braucht. 

Er führt unsere Arbeit ad absurdum , so der kurze Kommentar von Elmar 
«abermeZer im Werichtssaal. Mefremdet und empNrt über das unprofes-
sionelle und unwissenschaöliche Vorgehen Urbanioks äussert sich im Ta-
ges-Anzeiger  auch die )uzerner Oberrichterin Parianne «eerH eine sol-
che Ein ussnahme gefährde die Unabhängigkeit der »ustiz. Urbaniok hat 
sich nämlich nicht nur damit begnügt, in einem xeitungsinterview mit ;«-
 Pedia als ino zieller Obergutachter aufzutreten, er hatte seine Einschät-
zung im Vorfeld des Merufungsprozesses auch noch der Staatsanwältin zu-
geschickt, nicht aber der Verteidigerin. Sogar Urbanioks ehemaliger Vor-
gesetzter, Thomas Panhart, zeigt sich sehr stark irritiert  über diese Ein-
mischung zur Unzeit. Und über Urbanioks juristische Abhandlungen L als 

ichtjurist, notabene.

Die wissenschaöliche Aufarbeitung des Vierfachmords von Rupperswil 
wird wohl noch lange nicht beendet sein. Der Breiburger Strafrechtspro-
fessor Parcel iggli etwa hält die Kombination von lebenslanger Breiheits-
strafe und Verwahrung für unsinnig und unlogisch. Und die zuständige 
Staatsanwältin hält an der –dee fest, der Rupperswiler Täter kNnne lebens-
länglich verwahrt werden yund nicht bloss  ordentlichC, obwohl es am 
bundesgerichtlich festgelegten Kriterium fehlt, dass zwei EJperten dessen 
Untherapierbarkeit bezeugen müssen. Sie argumentiert damit, die vier TN-
tungen stünden in keinem xusammenhang mit der psZchischen Erkran-
kung des Pannes, ergo brauche es das Kriterium der Untherapierbarkeit 
nicht.

Püssig zu erwähnen, dass über die eJakte Krankheitsdiagnose dieses 
Schwerstverbrechers, der als Ersttäter und ohne frühere Therapierungen 
zugeschlagen hat, auch nicht vollkommene Einigkeit besteht. Die beiden 
Wutachter «abermeZer und Sachs gehen beide von einer GersNnlichkeits-
stNrung und einer Gädophilie aus, setzen innerhalb der GersNnlichkeits-
stNrung jedoch andere Akzente. Meide EJperten verneinen allerdings eine 
dauerhaöe Untherapierbarkeit des heute 35-jährigen Pannes.

Es ist kein schlechtes xeichen für die »ustiz, wenn sich die »uristinnen und 
die WerichtspsZchiater nicht vollkommen einig sind, wenn sie um die kor-
rekte Aufarbeitung eines hNchst verstNrenden Balles ringen. Öas es aller-
dings bestimmt nicht braucht, sind Einmischungen aus dem OI während 
eines laufenden Verfahrens. Und was es im (brigen genauso wenig braucht, 
sind persNnliche, NIentliche Verunglimpfungen und DiIamierungen der 
Verteidigerin, wie es während und nach dem erstinstanzlichen Grozess ge-
schehen ist.

Der Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er auch den Schwerkrimi-
nellen korrekt und fair behandelt. Dazu gehNrt eine Verteidigung, die sich 
für ihn einsetzt, seine –nteressen wahrnimmt, seine Sichtweise wiedergibt. 
Das sind die Spielregeln eines modernen Strafverfahrens. Und die haben 
sich bewährt.
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