
Am Gericht

Kein guter 
One-Night-Stand
Ein junger Mann und eine junge Frau begegnen sich im Aus-
gang, angeheitert und ausgelassen. Das TreSen endet mit xe– ü 
und einem Albtraum. FWr beide.
Von Brigitte Hürlimann, 02.12.2020

wann reden vir oVn einer ?ergevaltigungä wenn der TGter drVht, Oevalt 
anvendet, sein pföer nztigtä pder genWgt es bereits, venn er sich in ande-
rer weise Wber den willen der xe–ualfartnerin hinvegsetNt, ein Jein ignV-
riert ü Vder oVr dem xe– nicht ein e–fliNites Ua eingeöVrdert hatä :nd öalls er 
dies tutk wie lGsst sich das sfGter oVr Oericht beveisenä :nd vie VR muss 
dieses Ua vGhrend des APts viederhVlt verdenä

Es sind sVlche Fragen, die bei der lauöenden KeoisiVn des xe–ualstraörechts 
im ?Vrdergrund stehen. ?Vr allem bei der ?ergevaltigung gehen die Mei-
nungen darWber, vie eine neue Kegelung aussehen Pznnte, veit ausein-
ander. Einig ist man sich immerhin darin, dass die ?ergevaltigung PWnRig 
geschlechtsneutral öVrmuliert verden sVll, dass alsV neu sVvVhl Frauen als 
auch MGnner pföer verden Pznnen. Das OeschGR liegt derNeit beim Eidge-
nzssischen UustiN- und ZVliNeidefartement, das eine OesetNesoVrlage aus-
arbeiten und in die ?ernehmlassung schicPen vird.

Ein aPtueller Fall aus dem BantVn 2Wrich Neigt, vie schvierig es ist, straö-
rechtlich auöNuarbeiten, vas Nvischen Nvei Menschen geschehen ist ü 
venn es Peine 2eugen und Peine anderen stichhaltigen 6eveise gibt.

Ort: pbergericht, 2Wrich
Zeit: 01. JVoember 0303, 94.43 :hr
Fall-Nr.: x69;3L09
Thema: ?ergevaltigung

Es ist ein Fall, bei dem es nur ?erlierer gibt. Ein Albtraum öWr beide 6etei-
ligten. Dabei hatte es sV örzhlich, sV sfVntan und ausgelassen begVnnen, 
in einer xVmmernacht in 2Wrich« Iebensöreude, oiel AlPVhVl, Nvei BVllegen 
begegnen einer jungen Frau. Man PVmmt ins OesfrGch, oersteht sich auö 
Anhieb gut, steigt Nu dritt in ein Ta–i, öGhrt in den örWhen MVrgenstunden 
in die wVhnung des einen Mannes und genehmigt sich einen letNten DrinP. 
Der BVllege des Oastgebers schlGR nach venigen Minuten auö dem xVöa ein, 
die beiden anderen landen Nusammen im 6ett.

REPUBLIK republik.ch/2020/12/02/kein-guter-one-night-stand 1 / 4

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a190
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2020-01-17.aspx
https://www.republik.ch/2020/12/02/kein-guter-one-night-stand


was danach geschiehtk unPlar.

was sicher istk Es var Pein guter pne-Jight-xtand.

Die 6ettgenVssen sitNen schVn Num Nveiten Mal gemeinsam in einem 
Oerichtssaal, sie vWrdigen sich Peines 6licPes, gehen sich tunlichst aus 
dem weg. Der junge Mann vird oVm OerichtsoVrsitNenden eingehend be-
öragt und bricht nach Nvei xGtNen in TrGnen aus, ringt um Fassung, Pann 
minutenlang nicht mehr reden. Die junge Frau, die veit veg oVn ihm sitNt, 
hzrt ihm Nu, vie er die gemeinsam oerbrachte Jacht schildert. xie öGngt Nu 
Nittern an, PrWmmt sich auö dem xtuhl Nusammen.

Der Mann ist 6eschuldigter, die Frau hat die AnNeige erstattet. xie beNich-
tigt ihn der ?ergevaltigung. xie sei angeNVgen Nu ihm ins 6ett gegangen, 
habe schlaöen vVllen, habe ihm und dem BVllegen schVn auö dem weg in 
die wVhnung Plargemacht, dass sie Peinen xe– vVlle, mit Peinem der bei-
den. Er habe sie gegen ihren willen ausgeNVgen, gegen ihren Plar geGus-
serten widerstand den OeschlechtsoerPehr oVllNVgen, mit einem BVndVm. 
Der Mann sagtk Er Pznne bis heute nicht glauben, dass er sich in dieser 
xituatiVn be»nde, die einöach Pein Ende nehmen vVlle. Er oerstehe nicht, 
varum die Frau sVlche Aussagen mache. Es sei vie eine dunPle wVlPe, die 
seit Wber Nvei Uahren Wber seinem BVfö schvebek Üych hVSe, das nimmt 
heute ein Ende.C

Es bleiben unüberwindbare Zweifel
?Vm 6eNirPsgericht 2Wrich vird der 0;-UGhrige im Uuli letNten Uahres in du-
bio pro reo öreigesfrVchen ü das dreiPzf»ge Oerichtsgremium der ersten yn-
stanN hat unWbervindbare 2veiöel, Vb es virPlich Nu einer ?ergevaltigung 
gePVmmen ist, Vb der Mann hGtte hzren und merPen mWssen, dass die Frau 
den xe– nicht vVllte. 6ei sVlchen 2veiöeln muss ein 6eschuldigter öreige-
sfrVchen verden« immer, bei allen DeliPten, nicht nur im xe–ualstraörecht.

Es gehzrt Nu den OrundfrinNifien des xtraörechts, dass jemand nur dann 
oerurteilt verden darö, venn ihm der xtaat die xchuld Nveiöelsörei nachvei-
sen Pann. :nd es liegt am xtaat beNiehungsveise an der xtaatsanvaltschaR, 
hieb- und stichöeste 6eveise Nu lieöern ü es ist nicht der 6eschuldigte, der 
seine :nschuld beveisen muss. Dieser Nentrale rechtsstaatliche OrundsatN 
entsfricht einer gesellschaRlichen werthaltung. Er gehzrt unabdingbar Nu 
einem liberalen, auögePlGrten, humanen xtraörecht. :nd er gilt öWr alle 6e-
reiche. Auch venn es um schlimmste ?erbrechen geht ü um ?ergevalti-
gung, MVrd Vder TVtschlag.

xe–ualdeliPte sind hGu»g L-Augen-DeliPte. wichtigste 6eveismittel ü VR 
sVgar die einNigen ü sind die Aussagen der beiden 6eteiligten. yn einer 
sVlchen xituatiVn bePVmmt die gerichtliche EinschGtNung der Aussagen 
eine Nentrale 6edeutung. xind die xchilderungen glaubhaR, detailliert, 
nachoVllNiehbar, vidersfruchsörei, lebensnahä werden sie durch andere 
yndiNien gestWtNtä

Inakzeptabel und verwercigh ist night Pleigh straoar
FWr die pföer Pznnen die hVhen AnöVrderungen an die 6eveise und der 
OrundsatN Üim 2veiöel öWr den AngePlagtenC Nu enttGuschenden Kesultaten 
öWhren. Denn es PVmmt oVr, dass ihre se–uelle yntegritGt Nvar oerletNt vur-
de, der HbergriS aber nicht rechtsgenWgend beviesen verden Pann. Dann 
muss der TGter öreigesfrVchen verden. Dabei geht es nicht NuletNt um die 
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Frage, Vb die OesellschaR lieber xchuldige in Bauö nehmen vill, die öreige-
sfrVchen verden ü Vder :nschuldige, die ins OeöGngnis PVmmen. 

was VR unterschGtNt virdk Das xtraörecht ist :ltima KatiV und oeröWgt Wber 
einen engen 6licPvinPel ü unserer Freiheit Nuliebe. Die Menschen sVllen 
nicht ausuöernd mit straörechtlichen Massnahmen, die Gusserst einschnei-
dend sind, belastet und eingeschrGnPt verden. Manche ?erhaltensveisen 
mzgen inaPNeftabel und oerver ich sein, gehzren aber nicht in die xtraö-
rechtssfhGre.

6eim pne-Jight-xtand, der nun auch das pbergericht beschGRigt, ist be-
stimmt etvas schieögelauöen. Aber var es eine ?ergevaltigung, vie es die 
junge Frau schildertä xie legt gegen den Freisfruch des 6eNirPsgerichts 2W-
rich 6eruöung ein, vill eine Nveite HberfrWöung des Falls. Der xtaatsan-
valt schliesst sich ihr nicht an, er aPNeftiert den Freisfruch, bleibt dem 
6eruöungsfrVNess öern. 6rigit Kzsli, die AnvGltin der AnNeigeerstatterin, 
betVnt oVr pbergericht, es sei auö die Aussagen ihrer Mandantin abNustel-
len, nicht auö jene des Mannes.

Bösttraumatisghe VelastunPsst runP
Die 04-jGhrige Frau leidet bis heute an den FVlgen der öatalen xVmmer-
nacht, sie be»ndet sich in fs chiatrischer 6ehandlung, veist x mftVme 
einer fVsttraumatischen 6elastungsstzrung auö. yhre AnvGltin sagt, man 
dWröe der Frau Peinen ?Vrvurö machen, veil sie sich bePleidet ins 6ett ih-
rer 2uöallsbePanntschaR gelegt habe. xie sei betrunPen und mWde gevesen, 
habe schlaöen vVllen. Das sei heutNutage nicht unWblich unter jungen Ieu-
ten, Üdaraus darö man Peine Absicht PVnstruierenC. xie habe beiden MGn-
nern gegenWber oVn Anöang an Plargemacht, dass sie nichts oVn ihnen vVl-
le. xie habe sich mehröach, deutlich und erPennbar gegen den xe– gevehrt.

Die Nvei pberrichterinnen und der pberrichter ersfaren der jungen Frau 
eine veitere Einoernahme, vVllen hingegen oVm 6eschuldigten detailliert 
vissen, vas in jener Jacht geschehen sei. Der Mann schildert einoernehm-
lichen OeschlechtsoerPehr, den beide gevVllt und beide genVssen hGtten. 
:nd ja, er habe den xe– initiiert. Jach einer weile habe die Frau ÜxtVffC 
gesagt, dann habe er sVöVrt auögehzrt, auö dem w  das BVndVm ausgeNV-
gen und sich vieder schlaöen gelegt. Er habe die Frau NuoVr nVch geöragt, 
Vb alles VPa  sei, vas sie bejaht habe. Es sei ein fVsitioes Erlebnis gevesen, 
er habe am MVrgen seinem BVllegen und seinen anderen OGsten daoVn er-
NGhlt.

Jach der ?erhandlung Nieht sich das Oerichtsgremium Nur geheimen 6era-
tung des :rteils NurWcP, das am örWhen Abend mWndlich erzSnet vird. Der 
Mann vird erneut oVllumöGnglich öreigesfrVchen. Auch beim pbergericht 
bleiben unWbervindbare 2veiöel an einer ?ergevaltigung NurWcPk in dubio 
pro reo.

erantwörtunP übernehmen
Ein Freisfruch alsV. DVch der begrWndet sich nicht nur daraus, dass Aus-
sage gegen Aussage steht und beide 6eteiligten glaubhaRe xchilderungen 
machten, das betVnt der OerichtsoVrsitNende KVlö Jaeö.

Die Aussagen des Mannes vWrden dadurch gestWtNt, dass sich in der wVh-
nung in jener Jacht nVch veitere ZersVnen auögehalten hGttenk ein Zaar, 
das in einem der beiden OGsteNimmer schlieö, als die drei betrunPenen 
JachtschvGrmer in den örWhen MVrgenstunden eintraöen. :nd der BVllege 
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auö dem xVöa. Diese Anvesenden, sagt der OerichtsoVrsitNende, vGren 2eu-
gen des HbergriSs gevVrden, venn sich die Frau laut Nur wehr gesetNt Vder 
nach ilöe geruöen hGtte. Damit habe der 6eschuldigte jederNeit rechnen 
mWssen. 2udem seien die Bleider der Frau unoersehrt geblieben ü es gebe 
Peine AnNeichen daöWr, dass sie ihr grVb und gegen ihren willen ausgeNVgen 
vVrden seien. Mit anderen wVrtenk ÜEs ist nicht rechtsgenWgend erstellt, 
dass es Nu einem erNvungenen OeschlechtsoerPehr Pam.C

Der Freisfruch auch oVr Nveiter ynstanN muss öWr die 04-jGhrige Frau 
niederschmetternd sein. pberrichterin Kegula ASVlter oersucht ihr bei der 
mWndlichen :rteilsbegrWndung PlarNumachen, dass man sie nicht als IWg-
nerin einstuöe. Üwir sind WberNeugt, dass sie ein Erlebnis hatten, das sie 
nicht vVllten. xie gingen angstörei, aber WbermWdet und betrunPen mit Nvei 
MGnnern in eine wVhnung und legten sich mit dem 6eschuldigten ins glei-
che 6ett.C Das sei naio gevesen, sagt die Kichterin, die xituatiVn aus dem 
Kuder gelauöen. Üxie vWnschen sich im Jachhinein, die Ablehnung deut-
licher geGussert Nu haben. FWr den 6eschuldigten muss die Ablehnung er-
Pennbar sein. xVnst ist es aus seiner xicht ein einoernehmlicher APt. wir 
hVSen, dass xie das Oeschehene bald oerarbeiten Pznnen.C

Dann vendet sich die Kichterin dem FreigesfrVchenen Nu und sagt, er sVlle 
seine Iehren aus diesem ?eröahren Niehen.

:nd meint damit vVhlk Auch er steht in der ?erantvVrtung, Freisfruch hin 
Vder her. Denn ?erantvVrtung geht veit Wbers xtraörecht hinaus.

Illustration: Till Lauer
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