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Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? fe e dback@20 m in ute n .ch

von Annette Hirschberg - Die Tochter erschiesst ihren Vater, w ird

verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Alles klar? Im

Fall der 22-jährigen Fabienne Z. ganz und gar nicht. «Der Einsatz

einer Schussw affe kann als Notw ehr gerechtfertigt sein», sagt

Strafrechtsprofessorin Brigitte Tag im  Interview .

2 0  Min ute n  On lin e : W e lche  Ban dbre ite  vo n  Strafan trägen

ko m m t im  Fall de r m u tm ass liche n  Täte rin  vo n

Obe rrie de n  in  Frage ?

Brigitte  Tag*: Gemäss Polizei fielen die Schüsse der Tochter auf
den Vater im Streit. Alle Nachbarn haben mehrere Schüsse gehört.

Da kommen grundsätzlich Totschlag oder Tötung in Frage.

W as  is t de r Un te rsch ie d?

Totschlag ist eine vorsätzliche Tötung unter Gemütsbewegung. Tötung selbst setzt
voraus, dass man einen anderen Menschen vorsätzlich umgebracht hat.

Kö n n te  in  die se m  Fall au ch  No tw e h r ge lten d gem ach t w e rde n ?

Notwehr kann als Rechtfertigungsgrund beigezogen werden, wenn jemand
unmittelbar und rechtswidrig angegriffen wird. Das würde im Fall von Oberrieden
heissen, dass der Vater die Tochter ohne Grund, also ohne von ihr bedroht zu sein,
angegriffen hätte. Auch die verbale Drohung eines schweren Angriffs fällt unter diese
Kategorie. Zum Beispiel wenn er geschrien hätte: «J etzt bring ich dich um.»

Das  h e is s t, s ie  hat in  e in e m  s o lch e n  Fall das  Re cht, s ich  ge ge n  den

An griff zu  w eh re n ?

In so einem Fall ist der Angegriffene tatsächlich berechtigt, den Angriff auf eine den
Umständen verhältnismässige Weise und mit einem erforderlichen Mittel
abzuwehren.

W as he is s t e rfo rde rlich e s  Mitte l?

Das bedeutet, das Mittel, das notwendig ist, um den Angriff effektiv abzuwehren. Die
Schusswaffe gilt in der Rechtsprechung als allerletztes Mittel. Wenn man sich jetzt
aber vorstellt, dass der Angreifer ein kräftiger, schwerer Bodybuilder ist, könnte im
Extremfall sogar der Einsatz einer Schusswaffe gerechtfertigt sein. Die Tochter kann
sich möglicherweise nicht anders gegen ihren Vater wehren. Unterstellen wir, dass
sie tatsächlich gewürgt und herumgeschleudert wurde, wie Medienberichte
andeuten, dann ist ihr Leben in Gefahr. Es geht um Leben gegen Leben. In so einem
Fall kann der Einsatz einer Schusswaffe tatsächlich als Notwehr gerechtfertigt sein.

Au ch  in  de r Fam ilie , w o  de m  Vate r das  Lebe n  se in e r To ch te r do ch  vie l

W ert is t?

Tatsächlich wird Notwehr in der Familie rechtlich gesondert behandelt. In der
Familie darf man aufgrund der engen Verbundenheit in  einer schweren
Konfliktsituation noch viel weniger zum letzten Mittel greifen. War aber tatsächlich
das Leben der Tochter in Gefahr, kann auch hier eine Notwehrlage vorliegen, in  der
die Schussabgabe gerechtfertigt ist. Bedrohte der Angriff nicht gleich das Leben der
Tochter, löste er aber so grosse Angst aus, dass die Situation durch die Angegriffene
nicht mehr klar beurteilt werden konnte und sie ihr Leben in Gefahr sah, ist
entschuldbare Notwehr zu prüfen.

Spie lt e s  e in e  Ro lle , das s  s ich  die  To ch te r ge zie lt e in e  W affe  bes o rgt h at,

um  s ich  ge ge n  d ie  An griffe  de s  Vate rs  s chütze n  zu  kö n n e n ?

Das kann durchaus bedeutsam sein. Denn war sie sich der potentiellen Gefahr
bewusst, ist zu prüfen, ob zum Beispiel präventive Schutzmassnahmen durch die
Polizei den Übergriff verhindert hätten.

Gibt e s  auch  e tw as  zw is che n  No tw eh r un d To ts ch lag?

Das Gericht kann eine entschuldbare Notstandssituation anerkennen. Das heisst,
derjenige, der sich wehrt, handelt rechtswidrig, aber in schwerer Bedrängnis oder
unter Eindruck einer schweren Drohung. Dies kann je nach Fall zur Entschuldigung
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Die Staatsanwältin fordert für Thomas N. die

lebenslängliche Verwahrung. Der zweite

Prozesstag im Live-Ticker.

Am Mittwochnachmittag kippte ein mit

Methanol beladener Lastwagen auf der A2 bei

Muttenz. Die Autobahn bleibt wegen

Explosionsgefahr in beide Richtungen gesperrt.

Ihr Motorrad bei smile.direct online

versichern und sparen. Jetzt Prämie

berechnen!

Anzeige

oder zu einer Strafmilderung führen.

Mit w e lch e m  Strafm as s  m üs s te  d ie  Toch te r je  n ach  Strafan klage  un d

Urte ils spre ch un g re ch n e n ?

Bei vorsätzlicher Tötung gilt ein Strafmass von mindestens fünf und maximal
zwanzig J ahren Freiheitsstrafe. Bei Totschlag sind es eins bis zehn J ahre.

W as  is t, w e n n  die  An ge klagte  zw ar e in e  No ts tan dss ituatio n  ge lten d

m ach e n  kan n , aber Sch ie s s e n  ke in  an ge m e sse n e s  Mitte l w ar?

In so einem Fall kann auch eine vorsätzliche Tötung milder als mit fünf J ahren Haft
bestraft werden.

Mit w e lch e r Strafe  m us s  d ie  jun ge  Frau  re ch n e n , w e n n  s ie  tats äch lich

aus  No tw e h r geh an de lt h at?

Anerkennt das Gericht, dass die Tochter aus Notwehr gehandelt hat, um ihr akut mit
dem Tod bedrohtes Leben zu schützen, geht sie straffrei aus. Daneben ist zu klären,
ob der Waffenbesitz erlaubt war.

*Brigitte Tag ist Strafrechtsprofessorin an der Uni Zürich.

20 Minuten - «Sie könnte straffrei ausgehen» - Zuerich http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/-Sie-koennte-straffre...

2 von 2 14.03.2018 16:56


