
Wollen die Anwälte, 
dass Vergewaltiger 
ohne Strafe bleiben?
Die geplante Verschärfung des Sexualstrafrechts sorgt für Kon-
troversen. Was die Rechtswissenscha, vorschlägtö stEsst auf 
bntrüstung Aei der Fnwaltscha,. künf Standpun–te G und ein 
mespräch Zit der Türcher Verteidigerin janza Knodel.
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Joan Minder (Bilder), 12.07.2019

«Der Staat muss beweisen, ob ein Beschuldigter schuldig ist oder nicht»: Tanja Knodel, 
Anwältin. 
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Soll iZ Strafrecht neu der mrundsatH veran–ert werdenö dass sexuelle 
?andlungen ohne TustiZZung Hu Aestrafen sind«

N»ein:ö sagt die Türcher kachanwältin für Strafrechtö janza Knodelö deHi-
diertB NSex gegen den Willen eines 4eteiligten gehErt unter Strafe gestelltö 
und das ist heute schon der kall. »icht aAer Sex ohne AeweisAare TustiZ-
Zung.:

Die UU-zährige Verteidigerin sieht Aei der zetHigen DeAatte rund uZs –ün,i-
ge Sexualstrafrecht grundlegende gesellscha,liche Wertehaltungen in me-
fahrB N»ehZen wir eher einen Schuldigen in Kaufö der frei–oZZt G oder 
einen Inschuldigenö der verurteilt wird und ins mefängnis –oZZt« Üch Ae-
fürchteö dass Aei den Sexualdeli–ten die unschuldig Verurteilten als das 
–leinere 1Ael wahrgenoZZen werden. Das ist eine Aeden–liche bntwic–-
lung.:

Das SchweiHer Sexualstrafrecht ist 922P letHtZals uZfassend reforZiert 
worden. Seither gilt der mrundsatHö dass das Strafrecht die sexuelle Üntegri-
tät und das SelAstAestiZZungsrecht der binHelnen schütHt G nicht Zora-
lische Fu;assungen. Das Recht auf sexuelle SelAstAestiZZung AedeutetB 
bine Zündigeö urteilsfähige (erson –ann ihren freien Willen äusserny ohne 
Druc–ö »Etigung oder mewalt )phJsische wie psJchischeÄö ohne FusnütHung 
einer FAhängig–eit und ohne dass sie widerstandsunfähig geZacht wurdey 
etwa Zit Drogen oder Fl–ohol. 4esonders streng werden Kinder geschütHt.

ÜZ Fpril vergangenen Mahres hat der 4undesrat seine Vorschläge für Ln-
derungen des Sexualstrafrechts unterAreitety gut verstec–t in einer 4ot-
scha, Hur ?arZonisierung der StrafrahZen. br will Aei den Sexualdeli–ten 
die meldstrafen streichen und nur noch kreiheitsstrafen vorsehenB Naus 
–riZinalpolitischen und generalpräventiven mründen:. Die Vergewalti-
gung soll geschlechtsneutral forZuliert und die 3indeststrafe verdoppelt 
werden G von Aisher eineZ Mahr auf Hwei Mahre. NDaZit soll der erhEhte 
Inrechtsgehaltö den eine Vergewaltigung aufweistö Aesser HuZ Fusdruc– 
geAracht werden:ö so der 4undesrat.

Die Vorschläge HuZ –ün,igen Sexualstrafrecht reichen von einer Verschär-
fung der Strafandrohung Ais Hur gesetHlichen Veran–erung der binwilligung 
oder der geschlechtsneutralen jatuZschreiAung. Ind die Rea–tionen dar-
auf sind hEchst unterschiedlich.

künf (ositionen Hur laufenden DeAatte G und die Sicht einer VerteidigerinB

G Marcel Niggli
Der kreiAurger Strafrechtsprofessor hat in drei RepuAli–-4eiträgen 
)N1Aer Oüge und 4eischlaf:ö jeil 9ö jeil Pö jeil ‹Ä auf die Vorschläge des 
4undesrats reagiert. Sie üAerträfen die schliZZsten 4efürchtungenö al-
les werde durch eine grosse WurstZaschine gepresst. Die FrguZenta-
tion der Regierung sei verlogen und HuZ jeil schlicht falschB NmesetH-
geAung sollte nicht auf die 4efriedigung der 3edien ausgerichtet seinö 
sondern auf die KohärenH der mesellscha,.: Wer Strafrecht durchsetHen 
wolleö Züsse nicht die Strafen erhEhenö sondern (oliHisten einstellenö 
NaAer das –ostet natürlich meld:.

G Nora Scheidegger
Vergangenen SoZZer präsentierte die ›Aerassistentin aZ Ünstitut für 
Strafrecht und KriZinologie an der Iniversität 4ern ihre Dissertation 
üAer das Sexualstrafrecht in der SchweiH G Zit Vorschlägen für eine 
grundlegende ReforZ. Scheidegger will einen neuen mrundtatAestand 
einführenö der sexuelle ?andlungen ohne binwilligung unter Strafe 
stellt. Sie sagtB bin »ein solle »ein heissen und nur ein Ma wir–lich Ma. 
NWenn es Hu viel verlangt istö iZ Tweifel auch Zal Hu fragenB 5?eJö ist das 

REPUBLIK 2 / 7

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/2827.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/2827.pdf
https://www.republik.ch/2018/05/30/ueber-luege-und-beischlaf
https://www.republik.ch/2018/06/06/ueber-luege-und-beischlaf-zweiter-teil
https://www.republik.ch/2018/06/27/ueber-luege-und-beischlaf-dritter-teil


o–aJ für dich«0 G dann sollte Zan vielleicht einfach –einen Sex haAen:ö 
sagte Scheidegger daZals iZ mespräch Zit der RepuAli–.

G Amnesty International
Die 3enschenrechtsorganisation verE;entlichte bnde 3ai eine IZfra-
ge unter UU2q krauen und 3ädchen in der SchweiH. Das ResultatB Sexu-
elle 4elästigung und sexuelle mewalt –oZZen deutlich häuCger vor als 
in der KriZinalitätsstatisti– ausgewiesen. FZnestJ lancierte eine (e-
titionö die einen (aradigZenwechsel iZ Sexualstrafrecht fordertB Das 
(rinHip des binverständnisses soll iZ mesetH veran–ert werden G so wie 
dies heute schon in acht europäischen Oändern der kall sei. Das werde 
auch von der ÜstanAul-Konvention verlangtö die von der SchweiH ratiC-
Hiert wurde.

G Die Strafrechtsprofessoren
PP Strafrechtsprofessorinnen und -professoren haAen sich der (etition 
von FZnestJ Ünternational angeschlossen. Sie rufen MustiHZinisterin 
Karin Keller-Sutter daHu aufö N3assnahZen Hu ergreifenö daZit 4etrof-
fene Aesser vor sexuellen 1Aergri;en geschütHt werden:. Die Inter-
Heichnenden schreiAenB NÜZ revidierten mesetH sollte HuZ Fusdruc– 
–oZZenö dass das grundlegende Inrecht eines 1Aergri;s gegen die se-
xuelle Üntegrität nicht Twang oder mewalt istö sondern die 3issachtung 
der SelAstAestiZZung iZ intiZsten aller OeAensAereiche.: SetHe sich 
ein jäter üAer das »ein des ›pfers hinwegö ohne ein »EtigungsZittel 
einHusetHenö so werde eine solche jat heute nicht als Vergewaltigung 
oder sexuelle »Etigung Aestra,.

G Die AnwaltschaT
Die StellungnahZe aus der Rechtswissenscha, führte uZgehend Hu ei-
ner he,igen Rea–tion aus der Fnwaltscha,. ‹P auf Strafrecht speHiali-
sierte Fnwältinnen und Fnwälte AeHeichnen die professoralen Fusfüh-
rungen als ka–e »ews. bs stiZZe nichtö dass in der SchweiH Sexual-
stra,äter nur selten Hur Rechenscha, geHogen würden und die se-
xuellen 1Aergri;e ein schoc–ierendes FusZass angenoZZen hät-
ten. Die KriZinalstatisti– Heigeö dass die kallHahlen Aetre;end Sexual-
deli–te in den vergangenen 9  Mahren –onstant geAlieAen seienö trotH 
4evEl–erungswachstuZB NDerselAen Statisti– –ann entnoZZen wer-
denö dass die Fu lärungs uote Aei annähernd 2  (roHent liegt. ÜZ Vor-
zahr lag sie Aei annähernd 9  (roHent.: Die korderungen aus der (ro-
fessorenscha, seien deshalA unAegründet.

janKa ,nodelb Sie hauen das Schreiuen der AnwaltschaT znter.eichnetW 
Vollen Sieb dass vergewaltiger strakrei da?onBommenx
Das will ich –einesfalls. jatsächlich hEre ich diesen Vorwurf aAer o,. Was 
Aei der Dis–ussion uZ eine allfällige ReforZ des Sexualstrafrechts ver-
gessen gehtB merade Aei schweren Deli–ten sind hohe Fnforderungen ans 
4eweisZass und an die Rechtsstaatlich–eit Hu stellen. Das heisstB bs ist 
der Staatö der Aeweisen Zussö oA ein 4eschuldigter schuldig ist oder nicht. 
Das ist Aei schweren Deli–ten Zit einer strengen Strafandrohung Aeson-
ders wichtig. Der 4undesrat schlägt za vorö dass neu Aei der Vergewaltigung 
eine 3indeststrafe von Hwei Mahren gelten soll. Das ist eine Zassive Ver-
schärfung und ein bingri; ins richterliche brZessen. Sollte diese Lnderung 
Aeschlossen werdenö wird die staatliche 4eweisp icht noch wichtiger.

äei Se-zaldeliBten handelt es sich h:zZg zm vierazgenEDeliBteU ohne 
üezgenb oT azch ohne SpzrenW Gs ist enorm schwierigb znter solchen 
Rmst:nden die äeweise .z eruringenW
Diese 4eweisproAleZati– Aesteht Aei allen Vieraugen-Deli–tenö nicht nur 
iZ Sexualstrafrecht. Ind es stiZZtö es giAt källeö da wird ein jäter nicht 
Aestra,ö oAwohl er die jat Aegangen hat. br oder sie wird freigesprochenö 
weil der Staat die 4eweise nicht erAringen –ann. Das ist schliZZ und für die 
›pfer oder meschädigten ein stossendes brgeAnis. bs ist zedoch eAenfalls 
schliZZö wenn zeZand verurteilt wirdö oAwohl er die jat nicht Aegangen 
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hat G erst rechtö wenn es ihZ nicht gelingtö sich Hu entlasten. Das sind ganH 
grundlegende kragen und Wertehaltungenö die von der mesellscha, Aeant-
wortet werden Züssen. »ehZen wir eher einen Schuldigen in Kaufö der 
frei–oZZt G oder einen Inschuldigenö der verurteilt wird und ins mefäng-
nis –oZZt« kür Zindestens Hwei Mahreö wie es der 4undesrat vorschlägt« 
Üch Aefürchteö dass Aei den Sexualdeli–ten die unschuldig Verurteilten als 
das –leinere 1Ael wahrgenoZZen werden. Das ist eine Aeden–liche bnt-
wic–lung.

Vas wörde sich an der äeweisproulematiB :ndernb wenn nez im Oeset. 
stöndeb dass nicht ein?ernehmlicher Se- uestraT wirdx
Das gilt heute schonö nach deZ geltenden Sexualstrafrecht. bin »ein ist ein 
»ein. Wenn zeZand »ein sagt Hur sexuellen ?andlungö darf sich der andere 
nicht darüAer hinwegsetHen. Die vorgeschlagene Lnderung ist unnEtig und 
wec–t falsche ?o;nungen. Sex Zuss einvernehZlich seinö sonst liegt eine 
Stra,at vor.

von einer StraTat ist auer nzr dann die Jedeb wenn der j:ter ein 
NFtigzngsmittel einset.tW
»icht einvernehZlicher Sex Aeinhaltet iZZer eine korZ von »Etigung. bs 
geht gar nicht anders. Wenn der eine Sexualpartner »ein sagtö und der an-
dere niZZt sich den Sex trotHdeZö dann wird Zittels mewalt oder Zit psJ-
chischeZ Druc– eine mrenHe üAerschritten. Das –ann ein kesthalten seinö 
vielleicht sind es verAale Lusserungenö auf zeden kall setHt sich zeZand üAer 
den Willen des anderenö üAer das »einö hinwegö in irgendeiner korZ. Twi-
schen deZ »ein-Sagen und der dennoch vollHogenen sexuellen ?andlung 
passiert etwas.

Ihrer Meinzng nach liegt also rasch eine NFtigzng ?orx
Ma. Wenn die krau »ein sagtö und der 3ann holt sich trotHdeZ den Sexö 
dann ist das eine korZ von mewalt. Vielleicht ist »Etigung einfach nicht das 
richtige Wortö vielleicht Aräuchte es hier eine LnderungB Der Wille Züss-
te Aetont werden. MeZand setHt sich üAer den Willen des anderen hinwegö 
das ist eine mrenHüAerschreitungö eine DeZonstration von 1Aerlegenheit 
und 3acht. DaZit wird das sexuelle SelAstAestiZZungsrecht verletHtö und 
das ist stra arö nach heute geltendeZ Recht und geZäss Rechtsprechung. 
(roAleZatisch wird esö wenn Zan von der jäterin oder voZ jäter verlangtö 
ein Ma des Sexualpartners Hu Aeweisen.

Vo liegt hier der Rnterschiedx Üu man ein a oder ein Nein ueweisen 
mzssx
Die Fusgangslage ist anders. 3uss vor deZ Sexuala–t ein ausdrüc–liches Ma 
vorliegenö iZ Sinne einer Vorleistung« Üst das sinnvoll« Ind Zuss dann der 
andere 4eteiligte Aeweisenö dass es dieses Ma gaA« Vor der ?andlungö wäh-
rend der ?andlungö iZZer wieder Hwischendurch« 3an –ann za die 3ei-
nung ändern und den Sex plEtHlich nicht Zehr schEn Cnden. ›der Zan hat 
anfänglich –eine Oust und lässt sich verführen. Wie o, Zuss das Ma fal-
len« 3it dieser korderung –Ennte Zan den krauen einen 4ärendienst er-
weisen. bs ist für ein ›pfer schliZZö iZ merichtssaal Hu hErenö Zan –Enne 
den 1Aergri; nicht Aeweisen. »och schliZZer dür,e es aAer seinö wenn es 
hEren Zussö es haAe doch Ma gesagt. 
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Tanja Knodel, Fachanwältin für Strafrecht, in ihrer Kanzlei in Zürich.

Mzss sich eine raz wehrenb damit das Oericht ?on einem se-zellen 
uergrik azsgehtx

Das steht nicht so iZ mesetHö sich wehren ist –ein 3er–Zal der Vergewal-
tigung. Das würde za andernfalls heissenö dass ein jäter Zit einer krauö 
die sich nicht wehrtö Zachen –annö was er will. Das entspricht weder der 
Rechtslage noch unsereZ gesellscha,lichen Verständnis. »ochZalsB Wenn 
eine krau –lar und deutlich sagtö sie wolle den Sexuala–t nichtö dann darf 
sich der andere nicht darüAer hinwegsetHen.

Rnd wenn er es trot.dem tztx
Dann liegt nicht einvernehZlicher Sex und eine korZ von mewalt oder psJ-
chischeZ Druc– vor. Das wird Aestra,. Die Staatsanwälte und die Rich-
terinnen Züssen Aei der 4eweiserheAung fragenö wie das ›pfer »ein ge-
sagt und oA es der Sexualpartner verstanden haAe. Die merichte würdigen 
die Fussagen der 4eteiligten. 4leiAen erheAliche Tweifelö sprechen sie den 
4eschuldigten in dubio pro reo freiö wie Aei allen anderen Deli–ten auch. 
Wir Verteidigerinnen und Verteidiger wehren uns dagegenö dass Aei den 
Sexualdeli–ten andere 3assstäAe gelten sollen. ÜZ Sexualstrafrecht geht es 
uZ Zassive Vorwürfeö es drohen eZpCndliche Strafen. Das Risi–oö dass es 
Zit den vorgeschlagenen Lnderungen verZehrt Hu kalschanHeigen –oZZtö 
erachte ich als hoch.
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Verden die alschan.eigen nicht öueruewertetx
Wenn wir so weit –oZZenö dass eine verdächtigte (erson Aeweisen Zussö 
dass der Sexualpartner Hur ?andlung Ma gesagt hatö niZZt die mefahr von 
kalschanschuldigungen Hu. 3an –ann den Sex iZ »achhinein Aereuen oder 
will nicht Zehr daHu stehen. Vielleicht hat Zan nicht ausdrüc–lich Ma ge-
sagtö sich aAer in der Situation auf den sexuellen Konta–t eingelassen. Sol-
che källe gehEren strafrechtlich nicht geahndetö schon gar nicht Zit Zin-
destens Hwei Mahren Aestra,.

Sie sprechen den vorschlag des äzndesrats anb der uei der vergewaltiE
gzng die Mindeststrafe ?on einem azf .wei ahre ?erdoppeln willW
3an spricht Aei der Revision des Sexualstrafrechts iZZer nur von der Ver-
gewaltigung. bs werden aAer auch andere nicht einvernehZliche ?andlun-
gen unter Strafe gestellt G schon ein Tungen–uss gehErt daHu. ?and aufs 
?erHB Wie o, haAen Sie Ühren (artner vor deZ Küssen schon gefragtö oA 
er daZit einverstanden sei« »ie oder selten« Ind auch wenn Sie es getan 
hättenB KEnnten Sie die binwilligung des anderen Aeweisen«

Die AnwaltschaT ueförchtet eine äeweislastzmBehrW Varzm eigentE
lichx
Die vorgeschlagenen mesetHesänderungen gehen eindeutig in diese Rich-
tungB Der Verdächtigte Zuss seine Inschuld Aeweisen. Das ist das bnde 
der InschuldsverZutung und das bnde des Rechtsstaats. Ün eineZ ein-
Higen RechtsgeAiet sollen ganH andere Regeln gelten. Das ist eine gefähr-
liche bntwic–lung. Davon proCtiert nieZandö aZ wenigsten eine o;eneö 
liAerale mesellscha,. Wir Züssen auch an zene den–enö die von kalsch-
anschuldigungen Aetro;en sein –Ennen G und das sind wir alleö auch wenn 
wir uns redlich AeZühenö rechtscha;en und gesetHestreu Hu leAen. »ie-
Zand ist vor falschen Fnschuldigungen geschütHt.

Vas passiertb wenn Kemand eines Se-zaldeliBts ?erd:chtigt wirdx
3eine  brfahrung  istö  dass  Aei  eineZ  solchen  Verdacht  sehr  schnell 
Intersuchungsha, angeordnet wird. Schildert die FnHeigeerstatterin das 
ZEgliche Deli–t einigerZassen plausiAelö so ist Intersuchungsha, die Re-
gel. Dann –oZZt folgendes (roAleZ hinHuB Ün einer Konstellationö in der 
Fussage gegen Fussage stehtö wird deZ Verdächtigten von Fnfang an we-
niger geglauAt als deZ ZutZasslichen ›pfer. Seine Fussagen haAen we-
niger Wert. Fnders als die Teugen untersteht der 4eschuldigte nicht der 
Wahrheitsp ichtö er darf also theoretisch lügen. ›der er darf die Fussage 
verweigern.

Das ist eine schwierige AzsgangslageW
Die Verteidigung von verZeintlichen oder tatsächlichen Sexualstra,ätern 
ist sehr schwierig G nicht HuletHt deshalAö weil es uZ gravierende Vorwürfe 
geht. 4esonders schwierig wird esö wenn der Verdächtigte sagtö ich war es 
nichtö ich haAe es nicht getanö es gaA –einen Sex. Dann –ann er sich Hu den 
Vorwürfen nicht äussernö –ann –eine ?andlungen schildernö nicht darle-
genö dass alles einvernehZlich war. Das –oZZt Aei der Staatsanwaltscha, 
und später Aei den merichten nicht gut any es wird o, als nicht nachvoll-
HiehAares Fussageverhalten taxiertö als stur und uneinsichtig. bin Klient 
von Zirö ein Studentö war neun 3onate lang in Intersuchungsha,. Der 
Staatsanwalt warf ihZ Vergewaltigung vorö und das angeAliche ›pfer sagte 
detailliert und nachvollHiehAar aus.

Angeuliches Üpferx
bs sah schlecht aus für den Studenten. Dann –aZ die Wende. KauZ wurde 
er endlich aus der Intersuchungsha, entlassenö –onnte er auf seineZ ?an-
dJ einen hatverlauf wiederherstellen. br ist Üj-kachZannö das war sein 
mlüc–. DeZ forensischen Dienst war dies Huvor nicht gelungen. Der hat 
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Heigte unZissverständlichö wie sich die FnHeigeerstatterin Zehrfach und 
üAerschwänglich loAend üAer die sexuellen ?andlungen Zit ZeineZ Kli-
enten äussert. 4eschreiAungenö die Zir die SchaZesrEte ins mesicht trie-
Aen. Der Sex war eindeutig einvernehZlich gewesen. VerZutlich Aereute 
es die krau iZ »achhineinö das –ann es geAen. FAer stellen Sie sich vorö was 
Zit deZ zungen 3ann passiert wäreö hätte er den hatverlauf nicht vorle-
gen –Ennen. Ind es war der 4eschuldigte gewesenö der den entscheidenden 
4eweis erArachteö nicht die Staatsanwaltscha,.

Sehen Sie Beinen Jeformuedarf im Se-zalstrafrechtx
»ein. Die SchweiH hat die ÜstanAul-Konvention ratiCHiert und erfüllt Zit 
deZ geltenden Recht die internationalen Fnforderungen. ?ingegen hätte 
ich –ein (roAleZ daZitö wenn iZ Sexualstrafrecht der Wille ausdrüc–lich 
genannt würde. Wichtig istö dass es Hu –einer 4eweislastuZ–ehr –oZZt 
und die InschuldsverZutung aufrechterhalten wird. Sex gegen den Willen 
eines 4eteiligten gehErt unter Strafe gestelltö nicht der Sex ohne AeweisAare 
TustiZZung.

Vomit wir wieder ueim ,onsens w:renW
Wir Züssen davon ausgehenö dass der einvernehZliche Sex die Regel ist. 
Das entspricht heute deZ gesellscha,lichen Konsens. KoZZt es Hu nicht 
einvernehZlicheZ Sexö liegt eine stra are ?andlung vorö die der Staat Ae-
weisen Zuss. binverstanden Ain ich grundsätHlich Zit deZ Vorschlag des 
4undesratsö die Vergewaltigung –ün,ig geschlechtsneutral Hu forZulieren. 
Wenn aAer gleichHeitig neueö unAestiZZte 4egri;e ins Sexualstrafrecht 
eingeführt werden sollenö wird es proAleZatisch. InAestiZZte Rechts-
Aegri;e führen Hu Rechtsunsicherheit und Hu unterschiedlichen Fnwen-
dungen.

Sie sind Mztter einer jochterW Ist es Ihnen nicht wichtigb dass ihr Nein 
ernst genommen wirdx
Sehr wohl. FAer ich haAe nicht nur eine jochterö ich haAe auch einen Sohn. 
Üch erHiehe Zeine Kinder soö dass sie ihren Willen –lar HuZ Fusdruc– ge-
Aen –Ennen G und den Willen der anderen respe–tieren. Üch ho;eö sie daZit 
AestZEglich vor 1Aergri;en Hu schütHen. kür den SchutH vor falschen Fn-
schuldigungen Ain ich auf einen fun–tionierenden Rechtsstaat angewie-
sen.

Debatte: Sex nur noch, wenn beide ausdrücklich Ja sagen?

Wie liesse sich dieses Ja beweisen? Nähme damit die Gefahr von Falsch-
anschuldigungen zu? Nehmen wir als Gesellschaft lieber unschuldig Ver-
urteilte in Kauf als Schuldige, die mangels Beweisen freigelassen werden 
müssen? Diskutieren Sie heute Freitag von 13 Uhr bis 14.30 Uhr mit der 
Strafrechtsexpertin Tanja Knodel.
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