
Am Gericht

Richter und Denker
Hat der betrunkene Raser, der ein Rotlicht überfährt und einen 
schweren Unfall verursacht, Tote in Kauf genommen? Was er 
als Richter praktisch anwendet, beschäCigt Ghristopher Seth 
auch als :trafrechtsprofessorz die Seset.gebung gegen RaserM
Von Daria Wild, 13.05.2020

:eit das geset.liche Vassnahmenpaket 1ia sicura am JM 2anuar 03J- in 
KraC getreten ist, müssen gravierende Seschwindigkeitsüberschreitungen 
innerhalb des RaserFTatbestands strenger geahndet werdenM Wer rast, wird 
mit mindestens einem 2ahr –reiheitsent.ug bestraC, und der –ahrausweis 
muss für .wei 2ahre abgegeben werden D im Wiederholungsfall für immerM

Iie :tiCung Roadcross, die mit ihrer später .urückge.ogenen RaserFjnitiaF
tive die 1erschärfungen anstiess, LubelteM Iie harte Binie gegen Raser hatte 
in der öevNlkerung viel RückhaltM Ioch nun soll der RaserF:traCatbestand 
gelockert werdenM Poch in diesem 2ahr will der öundesrat dem Aarlament 
einen 1orschlag .ur Znpassung von 1ia sicura unterbreitenM Iabei geht 
es vor allem um die vorgegebene VindeststrafeM :elbst Aolitiker, die das 
1iaFsicuraFAaket damals ausgearbeitet haben, fordern hier mehr :pielraum 
für die RichterinnenM 

Ghristopher Seth, :trafrechtsprofessor und Richter, beschäCigt sich mit 
dem xustandekommen und allfälligen Revisionen von Seset.en D und 
wendet sie in der AraEis anM Zls WissenschaCler kann er :tellung be.ieF
hen, Seset.e und 5ntscheide kritisierenM jm Serichtssaal hingegen hat er 
konkrete –älle .u beurteilen, mit den Seset.en, die in KraC sindM Iie beiF
den Rollen ergän.en sich D und sind doch scharf voneinander ab.ugren.enM 
Und sie machen ihn .um interessanten Sesprächspartner über den Wandel 
der RaserFSeset.eM 

Ort: :trafgericht öaselF:tadt
Zeit: 0-M Zpril 0303
Fall-Nr.: :S0303MJ7
Thema: 1erkehrsunfall mit 1erlet.ten

:ieht man sich die Aoli.eifotos des Unfalls an, muss man von Slück reden, 
dass niemand gestorben istM 5in –oto .eigt einen dunklen Wagen mit .erF
trümmerter –ront, ein .weites ein komplett .erknautschtes TaEiM xu verantF
worten hat das ein -OFLähriger VannM 5r wird beschuldigt, in einer 8ktoberF
nacht 03J/ mit rund J,J Aromille im ölut und J33 km«h über ein Rotlicht 
gefahren und mit dem TaEi kollidiert .u seinM Ier TaEifahrer und sein Sast 
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wurden schwer verlet.tM Ier TaEifahrer war längere xeit arbeitsunfähig, der 
–ahrgast musste monatelang stationär behandelt werden und leidet noch 
immer unter HüCschmer.enM 

5nde Zpril steht der Vann vor dem :trafgericht öaselF:tadtM 5r ist weF
gen mehrfacher versuchter vorsät.licher TNtung, wegen –ahrens in fahrF
unfähigem xustand, wegen 1ereitelung von Vassnahmen .ur –eststellung 
der –ahrunfähigkeit und wegen –ahrer»ucht angeklagtM 

Iie :taatsanwaltschaC fordert knapp sechs 2ahre –reiheitsent.ug, der 1erF
teidiger J0 Vonate bedingtM Ier öeschuldigte ist seit Znfang 2ahr inhaCiert, 
die UntersuchungshaC wurde während des 1erfahrens wegen –luchtgefahr 
angeordnetM Ier :taatsanwalt erachtet den :traCatbestand der mehrfachen 
versuchten vorsät.lichen TNtung als erfülltM Ier 1erteidiger plädiert dafür, 
den Vann Ünur6 für mehrfache fahrlässige KNrperverlet.ung .u bestrafenM 

Iie geheime öeratung 4ndet am 5nde des ersten 1erhandlungstags stattM 
9ber das :chicksal des Vannes entscheiden vier Richterinnen und ein 
Richter unter dem 1orsit. von Serichtspräsidentin :usanne PeseM Ier 
:tatthalter in diesem –all, also Lener, der an der öeratung als 5rster spricht, 
ist der :trafrechtsprofessor und Richter Ghristopher SethM 

Ias Urteil erfolgt am nächsten Vorgenz –ür das Sericht liegt kein 5ventualF
vorsat. vorM Ias :trafmass bewegt sich dennoch im oberen –eldz -; Vonate 
–reiheitsent.ug, davon J/ Vonate unbedingt, wegen fahrlässiger KNrperF
verlet.ung, grober 1erkehrsregelverlet.ung und anderer :trassenverkehrsF
delikteM Ias Urteil ist noch nicht rechtskräCigM

Eine Bilderbuchkarriere
Wenige Tage später in Riehen ö:, Tramhaltestelle WeilstrasseM WiesenF
salbei blüht an der unter normalen Umständen rege befahrenen BNrracherF
strasse, die nach wenigen hundert Vetern über die deutsche Sren.e führtM 
Iie Wolken sind noch regenschwer vom ersten niederschlagsreichen VorF
gen seit Wochen, die :onne drücktM 1erein.elt begeben sich :pa.iergänger 
auf die Wege durch die gren.nahen Wiesen und WälderM 5s ist das PahF
erholungsgebiet Bange 5rlenz Iie grüne 5bene umschliesst einen PebenF
»uss des Rheins, verläuC mit ihm entlang der Sren.e, die öasel an drei :eiF
ten von Ieutschland trenntM Ghristopher Seth kommt mit dem –ahrradM 

Iurchschnittlich einmal pro Vonat beurteilt Seth einen Aro.ess am öasler 
:trafgericht, ansonsten forscht er am jnstitut für :trafrecht und KriminoF
logie an der Universität öernM 5r hält 1orlesungen, gibt :eminare, betreut 
:tudierende oder nimmt, GoronaFbedingt, Aodcasts aufM Vitte Zpril wurde 
bekannt, dass er von der Universität öasel .um :trafrechtsprofessor beruF
fen worden istM 5s ist schwei.weit eine von wenigen :tellen für :trafrechtsF
professoren in der ZkademieM 

Seth, Ä3 2ahre alt, geboren und aufgewachsen in :üdbaden, Ieutschland, 
hat einen geradlinigen Weg in der WissenschaC hinter sichM 033y promoF
viert er an der Universität öasel, wird BehrbeauCragter und wechselt 03J- 
als Zssisten.professor an die Universität öernM Und Let.t die öerufung an 
die Universität öasel, eine :telle auf Bebens.eitM 5in 5rfolg, den Seth mit 
öescheidenheit bemisstz Ia.u gehNre schliesslich auch viel SlückM 9berF
haupt .eigt er sich .urückhaltendz Van wolle ihn in einem TeEt porträtieF
ren? 5r habe doch bisher noch gar nicht viel geleistetM 03JO wird Seth .um 
ordentlichen Richter in öaselF:tadt ernannt, vorgeschlagen vom Srünen 
öündnisM 
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Iie öerufung an die Universität öasel ist eine HeimkehrÖ öasel ist sein 
BebensmittelpunktM :eit J- 2ahren lebt Seth mit seiner –amilie in Riehen, 
seine –rau ist qr.tin am Universitätsspital öasel, die Kinder sind JÄ und 
y 2ahre alt, die Srosseltern wohnen in der PäheM :ein Zlltag ist .ur.eit geF
prägt von Homeo ce und HomeschoolingM Ias sei schNn, sagt er, und dass 
der tägliche Weg an die Universität öern, wo er noch dieses und nächstes 
:emester lehrt, wegfalle, eine 5ntlastungM GoronaFbedingt 4ndet dieses SeF
spräch auf einem :pa.iergang stattM 

Vom Wissen und Willen
Seth, grauweiss meliertes Haar, in 2eans und Hemd, einen kleinen RegenF
schirm in der Hand und sonst nichts dabei, ist ein leidenschaClicher WisF
senschaCler, Arofessor und 2uristM ÜHer.feuer6, sagt er selber, habe er bei 
seiner ZrbeitM :eine Aositionen vermittelt er wohlüberlegt und pointiertM

Iie :prache ist deutlich, prä.ise, .ügig, akademischM :pricht er über die 
1erhandlung, die hinter ihm liegt, den ÜRaserfall6, steht rasch Üdie LuriF
stisch interessante –rage6 im xentrumM :ie lautetz ÜHat der öeschuldigte in 
der Ahase des –ahrens und beim 9bertreten des Rotlichts billigend in Kauf 
genommen, dass es .u einem Unfall kommt, bei dem Lemand stirbt? 5rfüllte 
er also den Iolus eventualis hinsichtlich eines TNtungsdelikts?6 

5s bleibt nicht verborgen, dass Seth solche –ragen begeistern, dass er 
sie gern erNrtert, gern die :pielräume auslotet, die :chwierigkeiten beF
nennt und die grossen öNgen mit Beichtigkeit schlägtM Ias öundesgericht 
habe den 1orsat. bei Raserfällen Ügross.ügig angenommen6, sagt er, ÜeiF
ne mitunter von der Biteratur kritisierte Rechtsprechung6M öei Üihrem6 –all 
sei es .war nicht um ein vollendetes TNtungsdelikt gegangen, doch die 
Srundsat.frage sei die gleiche gewesenz War die 1erkehrsregelverlet.ung 
so grob, dass das Sericht darauf schliessen konnte, dass der –ahrer Ümit 
Wissen und Willen6 handelte? 

ÜWenn man den öeschuldigten fragt, ob er einen Tod in Kauf genomF
men hat, sagt er natürlich Pein6, fährt Seth fortM Üjn seiner Wahrnehmung 
hat er sich risikohaC verhalten, aber darauf vertraut, dass der 5rfolg eines 
TNtungsdelikts ausbleibtM Iie Rechtsprechung verlangt in solchen –ällen, 
in denen nur das Wissen um das Risiko vorliegt, ein besonders krasses 
verkehrswidriges 1erhalten, um daraus auch auf den Willen .u schliessenM6 
Ier Wille werde in diesen –ällen aus der Wissenskomponente konstruiertM

Ier 5ntscheid des Serichts, dass der Vann .war mit Wissen, aber ohne 
Willen handelte D Üeine jnterpretationsfrage6, sagt SethM

Gesellschaz und GesetPe
Ias RaserFSeset., gegen das der Vann verstossen hat, war und ist umstritF
tenM :einem jnkraCtreten 03J- gingen wenige spektakuläre RaserFIelikte 
und ein hit.iger Zbstimmungskampf vorausM Iie Seset.gebung ist streng D 
und lässt den Richtern wenig :pielraumz :o gilt etwa ein Vindeststrafmass 
von einem 2ahr –reiheitsstrafeM 

03J/ forderte das Aarlament vom öundesrat, das Seset. auf.uweichen, der 
öundesrat wird dem Aarlament dieses 2ahr einen 1orschlag unterbreitenM 
:elbst Aarlamentarier, die einst an der Zusarbeitung beteiligt waren, sind 
in.wischen für eine BockerungM 

REPUBLIK 3 / 5

https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2018/20180227120753952194158159041_bsd111.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2018/20180227120753952194158159041_bsd111.aspx


Zuch solche –ragen treiben Seth umz Wann und wie soll der Seset.geber 
auf :orgen, :timmungen, 5ntwicklungen in der SesellschaC reagieren? 
Wann und warum wird ein Seset. beschlossen oder aufgeweicht? 

ÜIie Haltung gegenüber einem :traCatbestand hat viel damit .u tun, ob es 
einen mit einbe.iehtM öei 1ia sicura hat man plNt.lich gemerktz Ias ist eine 
:traCat, die ich selber begehen kann, wenn ich mal .u schnell fahreM jch bin 
von der Zusgestaltung des Seset.es betro enM Zuf der anderen :eite gibt es 
:traCatbestände, die nicht für alle gelten und für die deshalb unverhältnisF
mässig hohe :trafen drohen und auch verhängt werdenM :traCatbestände 
.um öeispiel, die nur Zusländer erfüllen kNnnenM6 

5s sind politische –ragenM xwischen seinen –unktionen als Richter und 
WissenschaCler .ieht Seth klare Sren.enz Üjm Serichtssaal geht es darum, 
vor dem Hintergrund des Rahmens, den der Seset.geber und die Serichte 
stecken, ein Urteil .u fällenM Zuch wenn ich akademisch oder als öürger mit 
einem Seset. nicht einverstanden bin, ak.eptiere ich esM jn der Zkademie 
bin ich freier, ich kann den Seset.geber kritisieren, und ich kann die SeF
richte kritisierenM Zber auch da steht immer das Luristische Zrgument im 
1ordergrund, nicht das politischeM6

Theorie und xraSis
Seth schreckt nicht davor .urück, als :trafrechtsprofessor Aosition .u beF
.iehenM :o gehNrte er .u den 00 :trafrechtlerinnen, die sich 03Jy mit einem 
Sastbeitrag im ÜTagesFZn.eiger6 hinter Zmnest  jnternational stelltenM Iie 
Venschenrechtsorganisation fordert eine Revision des :eEualstrafrechts 
und die Umset.ung der jstanbulFKonventionM

5s sei, sagt Seth, Teil seines 2obs, sich N entlich .u äussern, seine 5EperF
tise weiter.ugebenM Üjch bin schliesslich N entlichFrechtlich angestellt, der 
:teuer.ahler be.ahlt meinen BohnM6

Iie Universitäten stehen unter einem ständigen Begitimationsdruck, soF
wohl gegenüber den Seldgebern als auch gegenüber der entlichkeitM 5s 
sei richtig, sagt Seth, dass die Universität sich mit 5ntwicklungen in der 
SesellschaC auseinanderset.eM Zber sie dürfe nicht vergessen, wo ihr KernF
gebiet liegeM jn der Senerierung und der 1ermittlung von Wissen und in der 
Zusbildung der :tudierendenM öesonders die Behre liege ihm am Her.enM 
Üjn der 2usti. oder im Znwaltsberuf geht es La nicht um Aapiere und :temF
pel, sondern um VenschenM6 

Und dochz 5r kNnne sich kaum mehr vorstellen, nur an der Universität 
.u seinM Iie Richtertätigkeit sieht er als wichtige 5rgän.ung, als Zrbeit an 
der öasisz Ü1iele –allkonstellationen, die sich in Wirklichkeit stellen, sieht 
man erst, wenn man am Sericht arbeitet, und .war vor allem bei den unteF
ren jnstan.enM6 Iie 5rfahrungen als Richter »iessen in seine Zrbeit an der 
UniversitätM Und umgekehrt bringt er akademisches Wissen ins SerichtsF
kollegium einM

fcharKe ritik
Ier Weg führt auf eine Hauptstrasse, öasel, :tadtrandM Seths Tempo ist 
hochM 2e länger der :pa.iergang dauert, desto mehr kommen die grundF
legenden, die philosophischen –ragen .ur :pracheM Was ist :inn und xweck 
des :trafens? Was legitimiert den :taat, seine öürger .u bestrafen, und welF
ches 1erhalten soll sinnvollerweise unter :trafe stehen? jn welche Richtung 
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entwickelt sich das :trafrecht, wenn immer mehr die Arävention im 1orF
dergrund steht? 

Seth sass in der 2ur , die für das 2usti.maga.in ÜAlädo er6 das –ehlurteil 
des 2ahres kürteÖ ein öundesgerichtsentscheid über eine ambulante VassF
nahmeM Ias Sericht war bei der öeurteilung der D poten.iellen D SefährF
lichkeit des öeschuldigten weitergegangen als die SutachterM Iie ÜAlädo F
er6F2ur  betitelte ihren 5ntscheid mit ÜUnbegren.te Aathologisierung von 
Kriminalität6M Iie 5ntwicklung in Richtung eines Aräventionsstrafrechts 
kritisiert Seth scharfM ÜVenschen kNnnen relativ niederschwellig eingeF
sperrt werden, nicht weil sie etwas getan haben, sondern weil sie etwas tun 
kNnntenM6

Seths eigentliches Kernthema ist aber die :trafpro.essordnung, die seitF
 03JJ in KraC istM Ghristopher Seth spricht bei diesem Thema mit grossem 
5ifer, manches stNrt ihnM 

Iie 5ntscheidungsmacht der :taatsanwaltschaC sei .u gross, ihre IoppelF
funktion als UntersuchungsbehNrde und uasirichterliche öehNrde im 
:tra efehlsverfahren hochproblematischM 8hne eine gri ge ZusgestalF
tung von Vitwirkungsrechten und insbesondere Teilnahmerechten kNnF
ne man diese Vachtfülle und die 1erlagerung des :trafverfahrens auf das 
1orverfahren kaum legitimierenM 5s sei bedauerlich, dass der öundesrat 
mit der aktuell laufenden Revision der :trafpro.essordnung den :taatsF
anwaltschaCen noch mehr VNglichkeiten für die 5inschränkung von 
Aarteirechten einräume, Üanstatt die bestehenden rechtsstaatlichen öeF
denken .u beseitigen6M

1ielleicht ist es das Thema, das gewissermassen Seths Vission de4niert, 
seine Rollen als :trafrechtsprofessor, Richter und öürger vereintz ÜVir geht 
es darum, ein mNglichst sinnvolles, gerechtes :trafverfahren .u haben6, 
sagt SethM

Iie :trasse führt unter einer metallenen :kulptur .urück in Richtung 
TramlinieM Haltestelle 5glisee, einen :ee gibt es nicht, dafür ein –reibadM 
Seth verabschiedet sich ins Homeo ceM Ier Regen ist ausgebliebenM

Illustration: Till Lauer
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