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belastenden Aussagen des mutmasslichen Opfers und bestreitenden Aussagen des 

Beschuldigten gegenüberstehen, müssen sie nicht zwingend oder auch nur höchst-

wahrscheinlich gestützt auf den Grundsatz in dubio pro reo zu einem Freispruch 

führen.184 Neben der Beweiswürdigung betrifft der in dubio pro reo-Grundsatz auch 

die Verteilung der Beweislast.185 WIPRÄCHTIGER hebt diesen Kritikpunkt im Kon-

text des Sexualstrafrechts hervor, wonach die Beweislast geradezu im Sexualstraf-

recht gedreht würde, da vor allem dort die Richter emotional involviert wären.186 

Laut BERNARD besteht jedoch die Gefahr, dass sich die gesamte Rechtspraxis im-

mer weiter vom Grundsatz in dubio pro reo entfernt. Dies unter anderem aufgrund 

von unbewusst herrschenden Reaktionen, nach denen man sich dem Opfer näher 

fühlt.187 Damit äussert er eine insgesamte Kritik an der Rechtspraxis. Dies zeigt, 

dass das Problem allgemein in der Rechtspraxis behoben werden muss und nicht 

alleine als Problem und Gegenargument für einen Sexualstraftatbestand ohne Kon-

sens herangezogen werden sollte. Zudem kann auch entgegengehalten werden, dass 

so wie das Sexualstrafrecht aktuell ausgestaltet ist, partiell dem Opfer die Verant-

wortung übertragen wird, ob ein sexueller Übergriff als erhebliches Unrecht gewer-

tet werden kann, indem grundsätzlich vom Opfer verlangt wird, dass es den unge-

wollten sexuellen Handlungen einen solchen Widerstand leistet, dass der Täter ihn 

mit Nötigungsmitteln brechen muss.188 

Sorgen bestehen auch bzgl. Fällen einer «tonischen Immobilität»189, nach welcher 

ein Nichtreagieren des Opfers fälschlicherweise als (konkludentes) Einverständnis 

oder als konkludente Einwilligung angesehen wird, obwohl kein konkludenter oder 

expliziter Wille geäussert wird, sondern bloss eine biologische Reaktion erfolgt.190 

Bei einer «Nein-ist-Nein»-Regel könnte dies tatsächlich ein Problem darstellen, 

dass je nach Umsetzungen (wie bspw. in Deutschland) eine klare verbale oder kon-

kludente Mitteilung des Neins verlangt wird und ein blosses Reglosbleiben als Nein 

nicht ausreichen würde.191 Hingegen muss in der Variante einer «Ja-ist-Ja»-Regel 

eine klare verbale oder konkludente Zustimmung erfolgen, was im Fall einer 
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