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von A. Hirschberg - Das Gericht hat Fabienne Z. vom  Vorw urf der

vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Zu Recht, findet

Rechtsprofessorin Brigitte Tag. Die Schussw affe sei dabei kein

extrem es Mittel gew esen.

Das  Ge rich t h at Fabie n n e  Z. fre ige spro ch e n , w e il s ie  in

To de san gs t aus  No tw e hr geh an de lt h at. W as  sagen  Sie  zu

de m  En tsche id?

Brigitte  Tag*: Der Entscheid ist gemäss allem, was ich in der
Presse gelesen habe, absolut richtig. Es gibt den Spruch «Recht

braucht Unrecht nicht zu weichen». Der trifft hier zu. Wenn ich unrechtmässig
angegriffen werde, darf ich mich zur Wehr setzen.

Die  Sch uss w affe  w ar dabe i ke in  extre m e s  Mitte l?

Das Gesetz verpflichtet das Gericht, den Vorfall auch aus Sicht der Angegriffenen zu
beurteilen. Wenn die Beschuldigte davon ausging, dass eine Lebensgefahr bestand,
hat sie das Recht, den Angreifer sofort zu stoppen. Natürlich muss sie dies mit
angemessenen Mitteln tun.

W as  s in d  de n n  an ge m e ss e n e  Mitte l?

Zum Beispiel könnte sie um Hilfe rufen. Das hatte sie ja bereits getan. Die Mutter
war ihr zu Hilfe geeilt und hatte sie nicht wirklich beschützen können. Flucht war
nicht möglich, körperlich war sie ganz deutlich unterlegen und eine andere Waffe
stand ihr offenbar nicht zur Verfügung.

In  s o  e in e m  Fall darf s ie  s ch ie s se n ?

Wenn es um die Frage des Überlebens geht - und die Angeklagte hat gemäss
Gutachten und in ihren Aussagen offenbar glaubhaft zum Ausdruck gebracht, dass
sie in Todesangst war - dann ist auch der Einsatz einer Schusswaffe gerechtfertigt.

De r Staatsan w alt gin g davo n  aus , das s  d ie  fre ch e n  An tw o rte n  vo n

Fabie n n e  Z. un d die  W affe  de n  zw e ite n  An griff de s  Vaters  pro vo zierte n .

Die Beschuldigte ist berechtigt, sich mit Worten gegen die verbalen Angriffe des
Vaters zu wehren. Es ist ja nicht so, dass sie den Streit provoziert hat. Die
Provokation ging vom Vater aus und gemäss Gesetz ist sie nicht verpflichtet, sich gar
nicht zur Wehr zu setzen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Be i e in er ge zie lte n  Re izun g s ie h t e s  an ders  au s?

J a, wenn sie ihn so lange geärgert hätte, bis er zuschlägt, müsste der Fall anders

Vater getötet 27. Oktober 2011 17:43; Akt: 27.10 .2011 17:43

Fabienne Z. mit ihrer Anwältin auf dem Gang zum Bezirksgericht Horgen. (Bild: A. Hirschberg)
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Die Staatsanwältin fordert für Thomas N. die

lebenslängliche Verwahrung. Der zweite

Prozesstag im Live-Ticker.
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beurteilt werden.

Das  Zücke n  de r W affe  is t au ch  ke in e  ge zie lte  Re izu n g?

Nein, sie setzt sich einfach mit ihren Mitteln gegen den Angriff zur Wehr. Wenn sich
der Vater durch die Waffe zusätzlich provoziert fühlte, ist das nicht ihre Schuld.

Ein  Gro s s te il un se rer Les er h ält das  Urte il für rich tig. Kö n n en  Sie  das

e rkläre n ?

Notwehr ist ein extremes Mittel, aber auch die Gesellschaft sieht, dass es in
Ausnahmefällen gerechtfertigt ist. Hier waren es auch die Proportionen zwischen
Vater und Tochter, die den Ausschlag gaben. Er war ein 180  Zentimeter grosser und
150  Kilo schwerer Mann. Sie eine feingliedrige junge Frau. Er war zwar der Vater,
hat sich aber in keiner Weise wie ein Vater verhalten, sondern seine Pflichten massiv
verletzt. In den Beschreibungen hinterlässt er den Eindruck einer unberechenbaren
Person. Diese Faktoren zusammen sprechen für das Recht der Beschuldigten, sich zu
wehren.

Ko m m t e s  o ft vo r, dass  An ge sch u ldigte  w e ge n  No tw e h r fre ige spro che n

w e rde n ?

Eine Zahl kann ich nicht nennen. Es ist aber klar eine Ausnahmesituation, die nur
sehr selten vorkommt. Fast alle Personen, die jemanden töten, werden dafür auch
verurteilt.

Mö glich e rw e is e  le gt de r Staatsan w alt Be rufun g e in . W ie  kö n n te  d ie

n äch s te  In s tan z u rte ile n ?

Wenn keine neuen Fakten hinzukommen, die gegen die offenbar in sich
gleichbleibenden Aussagen der Beschuldigten sprechen, müsste sie auch vom
Obergericht wieder freigesprochen werden.
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