
Am Gericht

Die Narrenfreiheit der 
Freier
Wer einer Sexarbeiterin den Lohn verweigert, hat grosse Chan-
cen, damit durchzukommen. Bringt das Bundesgericht diese 
überholte RechtsauFassung endlich zu ?allP
Von Rolf Vetterli, 08.07.2020

1rostitution ist seit 942f, als das Schweizerische StraKgesetzbuch in öraG 
trat, nicht mehr straEar. Sexarbeiterinnen kDnnen sich auK das :rundrecht 
der WirtschaGsKreiheit beruKen und müssen ihr Ainkommen versteuern. 
Zasselbe Ainkommen wird aber als sittenwidrig bezeichnet, was bedeutetp 
Weigert sich der öunde, die erotische Zienstleistung zu bezahlen, ändet die 
Sexarbeiterin keinen gerichtlichen Schutz.

Un diesem alten MoJK h0ngen vor allem noch gewisse ?reier. Sie beru-
Ken sich dabei auK ein 8rteil des Bundesgerichts. Zoch in der Rechtslehre 
herrscht schon lange die 3einung vor, dass diese UuFassung nicht mehr 
tragbar ist.

Ort: öantonsgericht St. :allen
Zeit: 4. 7anuar fTfT, j.OT 8hr, 8rteilsversand am 9«. UJril fTfT
Fall-Nr.: SH.fT94.ff-SöO
Thema: Betrug

Ain dreissigI0hriger Student Jlatzierte auK einem (nline-3arktJlatz Kol-
gende Unzeigep 5)allo !hr Süssen, suche eine Iunge W »bis fNy, welche fTTT-
 ?r. verdienen mDchte–V UuK diese Unnonce meldete sich eine weibliche 1er-
son im Jassenden Ulter, die anscheinend ebenso ahnungs- wie mittellos 
war, und Kragte, was sie denn tun müsse.

Zer !nserent, der sich Undreas nannte, teilte ihr mit, sie brauche bloss eine 
àacht mit ihm zu verbringen. Zie beiden verabredeten sich und Kuhren zu 
einem )otel, das in einem umgebauten Silo ohne 1ersonal betrieben wird. 
Zort hatten sie mehrmals :eschlechtsverkehr. Uls die erschDJGe Sexual-
Jartnerin morgens um zwei 8hr erwachte, war der ?reier ohne Bezahlung 
verschwunden und hatte die ZatensJur auK ihrem )and; gelDscht. 

Zie ?rau alarmierte die 1olizei, welche sie mitleidig zum BahnhoK brachte. 
Arst dort entdeckte sie, dass ihr 1ortemonnaie leer war. Zer ?reier hatte ihr 
auch noch die letzten vierzig ?ranken entwendet. Bei einem erneuten )il-
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KeruK meinten die 1olizisten, nun kDnne sie wenigstens einen StraKantrag 
stellen q vorher war ihnen am erhalten des 3annes oFenbar nichts StraK-
würdiges auKgeKallen. Zer ?rau blieb nur noch eines übrigp schwarz nach 
)ause zu Kahren, ihren düsteren :edanken nachzuh0ngen und den Rat der 
1olizisten zu beKolgen.

Zie StaatsanwaltschaG Kand Undreas bald und klagte ihn unter richtigem 
àamen anp wegen Betrugs, Zatenbesch0digung und geringKügigen Zieb-
stahls. Sie warK ihm insbesondere vor, er habe die BereitschaG, den verein-
barten 1reis Kür intime öontakte zu zahlen, nur vorgesJiegelt, und das sei 
eine arglistige H0uschung. Zas öreisgericht St. :allen verurteilte den ?rei-
er antragsgem0ss zu einer bedingten :eldstraKe von NT Hagess0tzen  99T-
 ?ranken, bei einer 1robezeit von zwei 7ahren. Mudem verJ ichtete es ihn, 
der Mivilkl0gerin Schadenersatz im 8mKang von fT2T ?ranken zu leisten.

Eine abstruse Geschichte
Zer ?reier akzeJtierte das 8rteil nicht, wandte sich ans öantonsgericht St.-
 :allen und verlangte einen umKassenden ?reisJruch  verbunden mit einer 
Ubweisung der MivilKorderung.

or der BeruKungsinstanz bestritt er s0mtliche orwürKe und trug seine ei-
gene ersion vorp Ar habe der ?rau gleich nach dem AintreFen im )otel ein 
Couvert mit zwei Hausendernoten übergeben, wie es im Sexgewerbe üb-
lich sei. àach wiederholtem :eschlechtsakt habe er ein wenig ?ussball ge-
schaut und ein bisschen geschlummert. Zann habe er nochmals 5seinen 
SJass habenV wollen. Zie ?rau habe aber geKordert, dass er daKür extra be-
zahle.

Uls er sich geweigert habe, so Undreas weiter, habe sie ihm heimlich auK-
genommene ?otos vorgelegt und mit einer erDFentlichung gedroht. Za 
habe er seine Sachen geJackt und sei wortlos gegangen. Zer öammer-
Jr0sident hielt dem Studenten vor, dass er damals weder AinkünGe erzielt 
noch ermDgen besessen habe, und wunderte sich, woher der grosse Betrag 
im Couvert gekommen sei. Zer ?reier behauJtete darau in, er habe Iah-
relang s0mtliches öleingeld in eine ase gesteckt und diesen SJarbatzen 
verwendet, um sich nach dem StudienerKolg ein 5:oodieV zu gDnnen.

Ullerdings hatte Undreas Krüher eine andere ersion zum Besten gegebenp 
Ar habe die 3ünzen in die M0hlmaschine einer Bank geworKen. or dem 
öantonsgericht 0nderte er diese Uussage und erkl0rte, das öleingeld in 
Rollen verJackt und auK der 1ost gewechselt zu haben. 8nd was ebenKalls 
schlecht zur 5:oodie- arianteV Jasstp Mum MeitJunkt des erotischen HreK-
Kens im Silo-)otel hatten die UbschlussJrüKungen noch gar nicht begon-
nen. As gab also Kür den Studenten keinen :rund zum ?eiern.

)ier zeigt sich einmal mehr deutlich, wie schwierig es ist, eine Jlausible 
:eschichte zu eränden und die Arz0hlung in mehreren BeKragungen auch 
stringent durchzuhalten. 

Ein Verstoss gegen die guten Sitten?
Zie amtliche erteidigerin versuchte, die Sache ihres 3andanten mit recht-
lichen Urgumenten zu rettenp Wer eine 1rostituierte um den abgemach-
ten oder üblichen Lohn Jrelle, begehe gar keinen Betrug. Zer ertrag über 
die kommerzielle erwertung sexueller Ungebote gelte als unsittlich und 
sei daher nichtig. Aine Sexarbeiterin kDnne das versJrochene Antgelt nicht 
einklagen, wenn der ?reier nicht auK der Stelle bezahlt habe. Zas StraKge-
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richt dürKe das Mivilrecht nicht ausmanDvrieren und den Betrugstatbestand 
heranziehen, um einem illegalen :esch0G doch noch zum ArKolg zu verhel-
Ken. 

So sonderbar diese erteidigungsrede klingen mag q sie Kolgt durchaus ei-
ner Iuristischen Logik. Uls sittenwidrig im Sinne von Urtikel fT des (bliga-
tionenrechts werden Ubmachungen betrachtet, die gegen das allgemeine 
UnstandsgeKühl verstossen. Zabei treten die :erichte als )üter der herr-
schenden 3oral auK und bestimmen selbst, was die 3ehrheit der recht und 
billig denkenden 3enschen angeblich darunter versteht.

So erkl0rte das Bundesgericht noch im 7ahre fT99 in einem obiter dictum-
 q also mit einem ebenso unnDtigen wie unbedachten Satz q, die 8nsitt-
lichkeit des auK entgeltlichen :eschlechtsverkehr gerichteten ertrags sei 
5weiterhin zu beIahenV. Ziese wahrhaG altv0terische UuFassung wirkt sich 
auch auK das StraKrecht aus.

Zort wird das ermDgen gewDhnlich deäniert als 5die Summe aller recht-
lich geschützten :üterV. Bekommt ein ?reier Kür sein gutes :eld keine :e-
genleistung, so ist er betrogen. Wird hingegen eine 1rostituierte um ihren 

erdienst gebracht, ist sie nicht gesch0digt. Zer sogenannte 5ZirnenlohnV 
wird rechtlich nicht anerkannt und hat mithin auch keinen Wert.

Ainige 1roKessoren, lauter 30nner, stDrten sich an dieser Ziskriminie-
rung und JroJagierten einen rein wirtschaGlichen ermDgensbegriF. Uuch 
nicht legale Waren oder Zienstleistungen h0tten ihren 1reis. Ain sozialer 
Staat müsse Kür ein 3indestmass an ?airness auK grauen oder schwarzen 
30rkten sorgen. Zas gehe zu weit, beKanden andere Rechtsgelehrtep Um 
Ande kDnnten sich auch noch 3enschenschmuggler oder UuGragskiller, 
die Kür die erKolgreiche Arledigung ihres UuGrags nicht belohnt wurden, als 
(JKer eines Betrugs ausgeben.

Geld stinkt nicht
Ain unJassenderes öathederbeisJiel h0tte sich kaum änden lassen. !m-
merhin wird dabei doch etwas klarp Zie LDsung kann nur darin bestehen, 
die Sexarbeit gesinnungsneutral als normale und geldwerte H0tigkeit auK-
zuKassen. orstDsse in diese Richtung gab es schon mehrere.

So erkundigte sich der ?Z1-àationalrat Undrea Caroni vor acht 7ahren, 
ob man den 1rostituierten nicht endlich einen RechtsansJruch auK ihren 
Urbeitsverdienst verschaFen sollte. Ar hielt es Kür 5scheinheiligV, dass der 
Staat einerseits den Lohn der Sexarbeiterin als unmoralisch ualiäziere 
und andererseits äskalisch davon Jroätiere. Zas erinnerte ihn an den rD-
mischen öaiser esJasian, der eine Steuer auK BedürKnisanstalten mit der 
Bemerkung 5Jecunia non oletV q :eld stinkt nicht q rechtKertigte.

Zer Bundesrat liess sich von diesem ziemlich boshaGen ergleich nicht aus 
der Ruhe bringen und lehnte eine restriktivere gesetzliche 8mschreibung 
der guten Sitten ab. Ar r0umte zwar ein, dass sich der gesellschaGliche 8m-
gang mit der 3assenerscheinung der k0u ichen Liebe ver0ndert habe, er-
wartete aber, dass die :erichte einen solchen Wertewandel von sich aus 
nachvollziehen. Ziese )oFnung drückte er in seinem Bericht über 51rosti-
tution und 3enschenhandel zum Mweck der sexuellen UusbeutungV von-
 fT9N erneut aus. Sie hat sich noch immer nicht erKüllt.

Andlich erh0lt die 7ustiz wieder einmal :elegenheit, sich zum erh0ltnis 
von kollektiver 3oral und sexueller Zienstleistung zu 0ussern. Zen Unstoss 
dazu hat der Kalsche Undreas gegeben, der mit seinem Lockvogelangebot 
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5ein 30dchen von nebenanV suchte, welches er dann oFenbar als :ratis-
ware benutzte und nach :ebrauch liegen liess. UJJlaus kann er daKür ge-
wiss nicht erwarten. 

Ein überfälliges Urteil
8nd was steht nun im Antscheid des St. :aller öantonsgerichtsP UuK-
geKührt wird eine Reihe von :ründen, die Kür eine :ültigkeit der Sex-
dienstleistungsvertr0ge sJrechenp

q Zas (bligationenrecht ist vom :rundsatz der ertragsKreiheit geJr0gt. 
Ziese ?reiheit, den !nhalt eines öontrakts nach Belieben zu bestimmen, 
sollte nicht ohne àot eingeschr0nkt werden. 

q Zer orbehalt der guten Sitten darK nur angeruKen werden, um ertr0-
gen, die ein 5ethisches 3inimumV missachten, die Zurchsetzbarkeit zu 
verweigern.

q Wichtiges Unliegen der Athik ist die erwirklichung von :erechtigkeit. 
Ziese wird nicht geKDrdert, wenn in einem Uustauschverh0ltnis eine 
1artei s;stematisch benachteiligt und die andere bevorzugt ist.

q 3ehrere öantone haben die 1rostitution gesetzlich geregelt und als Be-
ruK oder :ewerbe anerkannt. Zabei wird stillschweigend unterstellt, 
dass die in diesem Musammenhang abgeschlossenen ertr0ge gültig 
sind. 

q Sexarbeit wird mit Steuern belegt und mit Sozialabgaben belastet. Zer 
Lohn ist JK0ndbar und der Arwerbsverlust nach einem 8nKall kann als 
Schaden geltend gemacht werden. Zer Staat verh0lt sich widersJrüch-
lich, wenn er das gleiche Ainkommen Ie nach àützlichkeit das eine 3al 
akzeJtiert und das andere 3al negiert.

So kommt das :ericht zum klaren Schluss, dass die weitverbreitete ?orm 
der 1rostitution, die von Arwachsenen selbstbestimmt ausgeübt wird, re-
sJektiert werden müsse. Zemnach sei die BetroFene, die das vereinbarte 
Antgelt nicht erhielt, in ihrem ermDgen geschm0lert und vom Beschul-
digten, der sie über seinen Mahlungswillen t0uschte, betrogen worden. 

Zie BeruKung wird abgewiesen. Zoch der unterlegene ?reier hat den ?all 
ans Bundesgericht weitergezogen. 3an darK gesJannt seinp Bald wird sich 
herausstellen, ob das oberste :ericht noch im viktorianischen Meitalter 
stecken geblieben oder in der :egenwart angekommen ist.

Illustration: Till Lauer

Zum Autor

Rolf Vetterli, Rechtsanwalt und Ehrendoktor der HSG, war während zwanzig 
Jahren Präsident der Familienrechtskammer am Kantonsgericht St. Gallen.
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