
40 
 

einvernehmlichen sexuellen Handlungen – unabhängig von den» jeweiligen Um-

ständen – erfasst werden.227 M.E. wäre eine solche Umsetzung nicht sehr sinnvoll. 

Einerseits würde dies nicht dem Sinn der Nötigung entsprechen und andererseits 

würde dies auch in punkto Strafmass keine vernünftige Lösung darstellen. Sinnvol-

ler erscheint, die durch Nötigung begangene Handlung als Qualifikation auszuge-

stalten und dementsprechend das Strafmass erhöht anzusetzen. Denn ein fehlender 

Konsens soll nicht gleich bestraft werden wie eine mit durch Nötigung erreichte 

sexuelle Handlung. Zudem ist eine (zu) weite Auslegung ein ernsthaftes Problem 

betreffend Rechtssicherheit und dem Grundsatz nulla poena sine lege.228 

 

2 Ein neuer zusätzlicher Gesetzesartikel 
Im Juni 2020 entschied der Ständerat, die Bestimmungen zum Sexualstrafrecht aus 

der Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen (18.043) zu streichen und sie im 

Rahmen eines eigenen Entwurfs zu beraten. Ende Januar 2021 wurde von der Kom-

mission beschlossen, eine Vernehmlassung durchzuführen.               

In der Vernehmlassungsvorlage wird die Einführung eines neuen Grundtatbestands 

des sexuellen Übergriffs in Form des Art. 189a StGB vorgeschlagen. Dieser soll 

den entgegenstehenden Willen von sexuell mündigen Opfern schützen. Demnach 

soll jeder bestraft werden, der gegen den Willen einer Person oder überraschend 

eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von ihr vornehmen lässt. Die Vor-

lage sieht ein Strafmass von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe vor.229 

Das Delikt soll als Offizialdelikt ausgestaltet werden, sodass kein Strafantrag erfor-

derlich ist.230 Der Tatbestand wäre folglich als Vergehen ausgestaltet und würde so 

einen besseren Schutz gewähren als der Tatbestand der sexuellen Belästigung nach 

Art. 198 StGB. Durch die Festlegung einer Geldstrafe als Mindeststrafe würde eine 

mildere Umsetzung erfolgen als in Schweden, wo eine Mindeststrafe von zwei Jah-

ren Freiheitsstrafe oder Deutschland, wo eine Mindeststrafe von sechs Monaten 

Freiheitsstrafe eingeführt wurde.231 Es fällt auf, dass sich die Vernehmlassungsvor-

lage für das Vetomodell (die «Nein-ist-Nein»-Regel) und gegen die Zustimmungs-

lösung der «Ja-ist-Ja»-Regel entschieden hat, denn der Grundgedanke der neuen 

                                                
227  Erläuternder Bericht, S. 80 Rz. 191. 
228  SCHEIDEGGER, S. 115 Rz. 198. 
229  NOVAK, S. 356; PRUIN, S. 138.  
230  PRUIN, S. 138. 
231  PRUIN, S. 144; zu Schweden oben S. 15; zu Deutschland oben S. 25.  


