
Bezirksgericht Zürich
10. Abteilung - Einzelgericht

Geschäfts-Nr.: GG180259-L / U

Mitwirkend: Bezirksrichter Dr. Ch. Lehner als Einzelrichter

Gerichtsschreiberin MLaw A. Onder

Urteil vom 9. Juli 2019

(begründete Ausfertigung)

in Sachen

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Büro E-4, Unt. Nr. 2015/10037456, Stauffa-

cherstr. 55, Postfach, 8036 Zürich,

Anklägerin

gegen

Regina Ruth Spiess, Dr. phil., geboren 17. - - - -

- - - - -

Beschuldigte

verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. iur. Urs Eschmann, Anwaltsbüro Eschmann,

Opfikonerstr. 8, 8303 Bassersdorf

betreffend Üble Nachrede

Privatklägerin

Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz, Zelglistr. 6, 3608 Thun,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Oliver Huber, Büsserachstr. 2, Postfach 22,

4246 Wahlen b. Laufen



vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Haykaz Zoryan, Advokatur Zoryan, Buchholz-

str. 7a, Postfach, 3607 Thun



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 20. November 2018

(act. 16) ist diesem Urteil beigeheftet.

An der Hauptverhandlung anwesende Parteien:

(Prot. S. 7)

Die Beschuldigte persönlich in Begleitung des erbetenen Verteidigers RA Dr. iur.

U. Eschmann sowie RA O. Huber, RA Dr. H. Zoryan sowie Herr B. Menne für die

Privatklägerin.

Anträge:

1. Die Anklagebehörde: (act. 16 S. 9)

Schuldspruch im Sinne der Anklage

Bestrafung mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 100.-

Gewährung des bedingten Vollzuges des Geldstrafe unter Ansetzung

einer Probezeit von 2 Jahren

Entscheid über die Zivilansprüche der Privatklägerschaft

Kostenauflage (Kosten, inkl. Gebühr für das Vorverfahren von CHF

1'500.-)

2. Der Verteidigerer: (act. 48 S. 1; Prot. S. 1)

Nichteintreten auf die Anklage betreffend Medienmitteilung

Freispruch in allen übrigen Anklagepunkten

Auferlegung der Kosten andie Privatklägerin

Vollständige Entschädigung

Abweisung der Anträge der Privatklägerin

3. Die Beschduldigte: (Prot. S. 11 ff., sinngemäss)

Entscheid gemäss den Anträgen des erbetenen Verteidigers

4. Die Privatklägerschaft: (act. 47 S. 10)

Schuldspruch in Sinne der Anklageschrift

Parteikostenentschädigung gemäss Honorarnote



Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1.1. Mit Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 23. Oktober 2015 an die Ober-

staatsanwaltschaft erhoben die Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz (Ge-

schädigte 1) und die Religionsgemeinschaft von Jehovas Zeugen in der Schweiz

(Geschädigte 2) Strafanzeige und Strafantrag gegen die Beschuldigte Regina

Spiess betreffend üble Nachrede (act. 1). Der Strafantrag wurde fristwahrend und

formgerecht gestellt (act. 1, Art. 30 f. StGB in Verbindung mit Art. 173 ziff. 1

StGB, Art. 304 Abs. 1 StPO). Die Oberstaatsanwaltschaft überwies die Strafan-

zeige und den Strafantrag am 2. November 2015 an die Staatsanwaltschaft Zü-

rich-Sihl mit dem Ersuchen um Prüfung und weitere Veranlassung (act. 3). Die

Staatsanwaltschaft nahm die Untersuchung mit Verfügung vom 19. Januar 2016

nicht an Hand, da sie der Ansicht war, dass die Geschädigte 2 weder eine juristi-

sche noch eine natürliche Person und deshalb nicht Trägerin des Rechtsguts des

Art. 173 StGB sei. Zudem sei die Geschädigte 1 als Verein grundsätzlich Trägerin

des Rechtsguts, jedoch nicht antragsberechtigt, da nicht unmittelbar in ihren

Rechten verletzt (act. 6). Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Oberge-

richt. Ill. Strafkammer, teilweise gut, mit der Begründung, die Geschädigte 1 sei

sehr wohl strafantragsberechtigt (act. 8/10): Die Verfügung der Staatsanwaltschaft

Zürich-Sihl wurde aufgehoben, soweit eine Untersuchung betreffend Ehrverlet-

zung zum Nachteil der Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz nicht an die

Hand genommen wurde. Bezüglich die Nichtanhandnahme zum Nachteil der Re-

ligionsgemeinschaft von Jehovas Zeugen in der Schweiz wurde auf die Be-

schwerde nicht eingetreten. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl eröffnete darauf-

hin mit Verfügung vom 10. Mai 2016 eine Strafuntersuchung (act. 9) und erhob

schliesslich am 20. November 2018 Anklage(act. 16).



1.2. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 20. November

2018 ging am 27. November 2018 beim Bezirksgericht ein (act. 16). Mit Verfü-

gung vom 9. Mai 2019 wurde zur Hauptverhandlung auf den 9. Juli 2019 vorgela-

den (act. 23/1-6). Zur Hauptverhandlung erschien die Beschuldigte persönlich in

Begleitung ihres erbetenen Verteidigers sowie RA O. Huber, RA Dr. H. Zoryan

und Herr B. Menne für die Privatklägerin (Prot. S. 7). Im Anschluss an die Ver-

handlung wurde das Urteil mündlich eröffnet. Das Urteil wurde der Beschuldigten,

dem erbetenen Verteidiger und der Privatklägerschaft schriftlich im Dispositiv

ausgehändigt (act. 50; Prot. S. 44). Mit Schreiben vom 11. Juli 2019 meldete die

Privatklägerschaft fristgerecht Berufung an (act. 52). Mit Schreiben vom 11. Juli

2019 verlangte auch die Beschuldigte fristgerecht die schriftliche Begründung des

Urteils (act. 53).

ll. Eintreten auf die Anklage

1.3. Die Verteidigung macht geltend, dass auf die Anklage bezüglich Medien-

mitteilung nicht eingetreten werden soll, da im Rahmen der Unteilbarkeit des

Strafantrages eine Strafverfolgung nicht gegen alle an der Mitteilung Beteiligten

eingeleitet worden sei (act. 48 S.5 f.).

1.4. Der Umstand, dass die Strafverfolgungsbehörden nicht alle an einer Tat

Beteiligten verfolgt - auch wenn dies allenfalls angezeigt gewesen wäre — macht

die Anklage nicht unzulässig. Es besteht keine Anrecht auf eine Gleichbehand-

lung.

1.5. Somit ist auf die Anklage einzutreten.

Ill. Sachverhalt

1.  Anklagevorwurf

a) Interview "Zeugen Jehovas reissen Familien auseinander" vom 27. Juli 2015



1.1. Gemäss dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft sei die Beschuldigte, als Mit-

arbeiterin der Fachstelle für Sektenfragen infoSekta (Streulistrasse 28, 8032 Zü-

rich), an einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 27. Juli 2015 an der

- - in - - von Hugo Stamm interviewt worden. Dieses

Interview sei in der Folge am 27. Juli 2015 unter dem Titel "Zeugen Jehovas reis-

sen Familien auseinander" auf dem Internetportal des Tagesanzeigers (Sitz Ta-

media AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich) aufgeschaltet worden. In diesem Inter-

view habe die Beschuldigte diverse, wahrheitswidrige und ehrverletzende, Äusse-

rungen zum Nachteil der Geschädigten angebracht.

1.2. Durch ihre Äusserungen und die Art der Publikation habe die Beschuldigte

zumindest in Kauf genommen, dass beim Durchschnittsieser der Eindruck entste-

he, die Geschädigte würde eine menschenrechtswidrige Praxis besitzen, gegen

Menschenrechte und Verfassung verstossen, ihren Mitgliedern das Recht auf Ge-

danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit verwehren, ihre Mitglieder aufgrund ih-

res bekannten Standpunkts hinsichtlich des Verbots von Bluttransfusionen nach

Verkehrsunfällen oder Geburten sterben lassen, im Falle des Ausschlusses von

Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinschaft diesen gegenüber die familiäre

Liebe und Fürsorge verweigern, sowie die Kinder ihrer Gemeinschaft in ständiger

Angst leben lassen. Ausserdem habe sie beim Durchschnittsleser den Eindruck

entstehen lassen, das System der Geschädigten fördere den sexuellen Miss-

brauch von Kindern und dass die ganze Gemeinschaft angeblich stattgefundene

strafbare Handlungen vorsätzlich vertusche. Schliesslich habe die Beschuldigte

den Eindruck entstehen lassen, die Mitglieder der Geschädigten würden schwere

Formen der Gewalt erfahren und ihre körperliche, psychische und soziale Integri-

tät würde verletzt; die Geschädigte sei deshalb eine totalitäre Organisation, die

manipulativ auf ihre Mitglieder einwirke und die körperliche, psychische und sozia-

le Integrität ihrer Mitglieder verletze

b) Medienmitteilung infoSekta vom 23. Juli 2015

13. Die Staatsanwaltschaft wirft der Beschuldigten weiter vor, als Mitarbeiterin

der Fachstelle für Sektenfragen infoSekta, am 23. Juli 2015 eine Medienmitteilung

mit dem Titel "Sektenberatungsstelle infoSekta und Betroffeneninitiative



jwexit.org: Aktion zum Gedenktag für die Opfer der Wachtturm-Gesellschaft am

Samstag, den 25. Juli" verfasst zu haben, in der sie sich ehrverletzend über die

Geschädigte geäussert habe.

1.4. Durch das wahrheitswidrige Verfassen und die Art der Publikation habe die

Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, dass beim Durchschnittsieser der

Eindruck entstehe, die Mitglieder der Geschädigten würden Gewalt erfahren und

ihre körperliche, psychische und soziale Integrität würde verletzt; die Geschädigte

sei deshalb eine totalitäre Organisation, die manipulativ auf ihre Mitglieder einwir-

ke und die körperliche, psychische und soziale Integrität ihrer Mitgliederverletze.

Weiter entstehe der Eindruck, zu ausgeschlossenen Familienmitgliedern dürfe die

Familie keinen Kontakt mehr pflegen, weshalb die familiäre Bindung untereinan-

der nicht mehr bestehen würde, dass die Geschädigte eine menschenrechtswidri-

ge Praxis besitze sowie gegen Menschenrechte und Verfassung verstosse und ih-

ren Mitgliedern das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit ver-

wehre. Ausserdem entstehe der Eindruck, die Geschädigte raube ihren jungen

Mitgliedern die Perspektive und nehme darauf Einfluss, welchen Beruf sie zu er-

lernen hätten und dass es hierzu bei der Geschädigten entsprechende Verbote

oder Reglementierungen geben würde. Schliesslich entstehe der Eindruck, dass

bei der Geschädigten ein Verbot im Zusammenhang mit der Wahl der Freunde

bestünde und dass Mitglieder nicht an Schulferienlager teilnehmen dürfen.

2. Standpunkt der Beschuldigten

Anlässlich ihrer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 12. Januar 2017 an-

erkannte die Beschuldigte den objektiven Sachverhalt und betonte, dass sie am

Inhalt des Interviews sowie an der Medienmitteilung vollumfänglich festhalte. Die

von ihr gemachten Kritikpunkte seien zutreffend und sie habe auch die entspre-

chenden Beweise hierfür; sie habe also keine wahrheitswidrigen Äusserungen

über die Geschädigte verbreitet (act. 10/2). Mittels Schreiben ihres Rechtsvertre-

ters vom 14. Juli 2017 und vom 27. September 2018 offerierte die Beschuldigte

diverse Beweismittel (Dokumente, Ausdrucke, Webseiten, Zeugen etc.), um den

Wahrheits- und/oder Glaubensbeweis zu führen (act. 12/2-3 und 12/10-11).



3. Fazit

3.1. Das Gericht legt seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den es

nach seiner freien, aus der Hauptverhandlung und den Untersuchungsakten ge-

schöpften Überzeugung als verwirklicht erachtet (Art. 10 Abs. 2 StPO).

3.2. Da die Beschuldigte anerkannte, das Interview gegeben und die Medien-

mitteilung verfasst zu haben und sich dies mit den übrigen Akten — insbesondere

dem Artikel und der Medienmitteilung (act. 2/3, act. 2/4) — deckt, gilt der Sachver-

halt als erstellt. Es ist daher für die rechtliche Würdigung vom Sachverhalt ge-

mäss Anklageschrift auszugehen.

IV. Rechtliche Würdigung

1. Rechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft qualifiziert das Verhalten der Beschuldigten als üble Nach-

rede im Sinne von Art. 173 StGB. Die Beschuldigte habe sich rufschädigend über

die Privatklägerin geäussert und/oder ihr zumindest ein unehrenhaftes Verhalten

vorgeworfen, was die Beschuldigte wusste und wollte, zumindest billigend in Kauf

nahm.

2 Allgemeines zu den Ehrverletzungsdelikten

3.3. Ehrverletzende Äusserungen im Sinne einer Verleumdung oder einer üblen

Nachrede können nur Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile über

den Verletzten sein, welche gegenüber einem Dritten gemacht wurden (Rikuin in:

Niggli/Wiprächtiger,Basl. Komm. Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2018, N 36 zu

Art. 173). Tatsachen sind Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder der Ver-

gangenheit, die äusserlich in Erscheinung treten und dadurch wahrnehmbar und

dem Beweise zugänglich werden (TRECHSEL/LIEBERin: Trechsel et al., Praxis-

kommentar StGB, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2017, N 2 zu Art. 173, m.w.H.). Ge-

mischte Werturteile sind Wertungen mit erkennbarem Bezug zu Tatsachen. Es

geht um Meinungsäusserungen mit tatsächlichem Inhalt. Gemischte Werturteile

werden in Bezug auf die ihnen zugrundeliegenden Tatsachen wie Tatsachenbe-



hauptungen behandelt; wenn sich die Bewertung der wahren oder für wahr gehal-

tenen Tatsachen nicht im Rahmen des Vertretbaren hält, liegt allenfalls eine Be-

schimpfung (Art. 177 StGB) vor.

3.4. Bei Äusserungenin Presseerzeugnissen ist stets der Sinn einer Äusserung

massgeblich, den ihr ein unbefangener Hörer oder Leser nach den Umständen

beilegen musste. Es ist auf den Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers

mit durchschnittlichem Wissen und gesunder Urteilskraft abzustellen. Dabei ist die

Äusserung in dem für den Leser erkennbaren Gesamtzusammenhang zu würdi-

gen (BGE 131 IV 160 E. 3.3 mit Hinweisen [=Pra 95 (2006) Nr. 59]; Urteil des

Bundesgerichts 6B_202/2013 vom 13. Mai 2013 E. 2.4). Um festzustellen, ob ein

journalistisches Produkt eine Ehrverletzung enthält, muss die Auslegung zudem

nicht nur den textlichen Inhalt des Artikels, sondern auch denfotografischen Inhalt

und die grafische Gestaltung des Artikels berücksichtigen (BGE 137 IV 313

E. 2.1.3 [= Pra 101 (2012) Nr. 53]; BGE 131 IV 160 E. 3.3.3 [= Pra 95 (2006)

Nr. 59]).

35. Es kommt dabei nicht nur auf die isolierten einzelnen Äusserungen an,

sondern auf den Gesamtzusammenhang des Textes (TRECHSEL/LIEBER,a.a.O.,

N 11 zu Art. 173, m.w.H.). Es entscheidet sich aufgrund des Gesamtzusammen-

hangs, ob eine Äusserung als Tatsachenbehauptung, gemischtes Werturteil oder

reines Werturteil (Formalinjurie) aufzufassen war (vgl. BGE 121 IV 76 S. 82 f.).

3.6. Ob die Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist, betrifft nicht die Tat-

bestandsmässigkeit, sondern die Strafbarkeit (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Ob die Vo-

raussetzungen für die Zulassung des Beschuldigten zum Entlastungsbeweis im

Sinne von Art. 173 Ziff. 3 StGB erfüllt sind, prüft der Richter von Amtes wegen,

denn der Urheber einer Ehrverletzung wird nicht zum Entlastungsbeweis zugelas-

sen, wenn er ohne begründete Veranlassung und vorwiegend in der Absicht ge-

handelt hat, jemandem Übles vorzuwerfen (BGE 137 IV 313 E. 2.4.2 und 2.4.4 [F

Pra 101 (2012) Nr. 53]). Der Wahrheitsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 StGB ist er-

bracht, wenn die durch die inkriminierte Äusserung zum Ausdruck gebrachte Tat-

sachenbehauptung, soweit sie ehrverletzend ist, in ihren wesentlichen Punkten
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der Wahrheit entspricht. Verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen und

Ungenauigkeiten sind unerheblich.

3.7. Vorab ist festzustellen, ob es sich bei den inkriminierten Äusserungen um

reine Tatsachenbehauptungen oder aber um (reine oder gemischte) Werturteile

handelt. Ist die inkriminierte Äusserung wertend, hat das Gericht sodann zu prü-

fen, ob die vorgenommene Wertung in einem erkennbaren Bezug zu weiteren,

vom Täter (im Gesamtzusammenhang, d.h. innerhalb desselben Textes) behaup-

teten Tatsachen steht und angesichts dieser Tatsachen sachlich vertretbar er-

scheint. Fehlt eine dieser Voraussetzungen (Tatsachenbezug und sachliche Ver-

tretbarkeit des Werturteils), ist lediglich der Tatbestand der Beschimpfung

(Art. 177 StGB) zu prüfen. Esist zu ermitteln, welche Bedeutung der unbefangene

Normadressat dem Werturteil beilegen musste. Dabei ist nicht in erster Linie auf

den heutigen Sprachgebrauch, sondern vielmehr, wie bereits mehrfach ausge-

führt, auf den Gesamtzusammenhang, mithin auf den Eindruck, welcher aufgrund

der weiteren im Text enthaltenen Aussagen entsteht, abzustellen (vgl

BGE 121 IV 76 Erw. 2/a/bb). Anzumerken ist, dass die Beantwortung der Frage,

wie der unbefangene Leser die einzelnen eingeklagten Äusserungen im Gesamt-

zusammenhang versteht, eine Rechtsfrage ist (vgl. BGE 124 IV 162 Erw. 3/b/aa).

38. Steht fest, was die konkrete Bedeutung des gemischten Werturteils bzw

was die darin enthaltene Tatsachenbehauptung ist, kann mit dem gemischten

Werturteil wie mit einer reinen Tatsachenbehauptung verfahren werden. Esist al-

so zu prüfen, ob die behauptete Tatsache ehrenrührig und — gegebenenfalls — ob

sie wahr oder unwahr ist. Wenn die inkriminierte Äusserung auch im Gesamtzu-

sammenhang mehrere Bedeutungen haben kann, muss der Richter hinsichtlich

jeder einzelnen möglichen Bedeutung der Äusserung prüfen, ob sie den objekti-

ven und subjektiven Tatbestand zu erfüllen vermag (vgl. BGE 121 IV 76 Erw.

2lalbb).

4. Die inkriminierten Äusserungen im Gesamtzusammenhang

41. Die von der Beschuldigten vorgebrachten Äusserungenerfolgten einerseits

im Rahmen eines Interviews durch Hugo Stamm vom Tages-Anzeiger. Das Inter-
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view wurde durch Regina Spiess (Beschuldigte) im Rahmen einer Gedenkaktion,

die am nächsten Tag in Zürich stattfand, gegeben. Der Artikel erschien im Tages-

Anzeiger zusammen mit einem weiteren Artikel, der die Gemeinschaft der Zeugen

Jehovas sowie deren Problematiken beleuchtete. Die Artikel sind nicht reisse-

risch, sondern sachlich verfasst. Sie beziehen sich konkret auf die Gedenkaktion.

4.2. Andererseits verfasste die Beschuldigte eine Medienmitteilung, die sie auf

die Internetseite der Organisation infoSekta hochlud. InfoSekta ist eine Fachstelle

für Sektenfragen. Sie ist eine politisch und konfessionell unabhängige Konsumen-

tenschutzorganisation, die Personen informieren und über problematische Sekten

und Gemeinschaften aufklären soll sowie Aussteiger und Angehörige von Sek-

tenmitgliedern berät.

4.3. Im Gesamtzusammenhang wird klar, dass die von der Beklagten gemach-

ten Äusserungen keine reinen Werturteile sind. Anhand des Gesamtzusammen-

hanges lassen sich die Äusserungen konkretisieren. Aus den Informationen auf

der Webseite ist ersichtlich, dass der Verein mit (ehemaligen) Mitgliedern Ge-

spräche führt, und seine Beurteilungen der Sekten und die vom Verein verbreite-

ten Informationen auf diese Gespräche, Fachliteratur von diversen Experten so-

wie gerichtliche und behördliche Verfahren (auch Strafverfahren) stützt. Die Web-

seite ist auch keinesfalls reisserisch oder ehrverletzend aufgebaut, sondern disku-

tiert die Themen sachlich und strukturiert. Ausserdem behandelt die Fachstelle di-

verse Anfragen und versteht sich als Fachstelle für alle Sekten, nicht nur für die

Zeugen Jehovas. Vorliegend handelt es sich bei den Aussagen um gemischte

Werturteile, denen diverse Tatsachenbehauptungen zugrunde liegen.

5.  Ehrbegriff

5.1. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist der strafrechtliche Schutz der Ehre

auf den menschlich-sittlichen Bereich beschränkt, nämlich auf den Ruf und das

Gefühl des Betroffenen, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu be-

nehmen, wie nach allgemeinen Anschauungen ein charakterlich anständiger

Mensch sich zu verhalten pflegt. Ist eine Äusserung lediglich geeignet, jemanden

in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker,



-12-

Künstler oder Sportler, in der gesellschaftlichen Geltung bzw. sozialen Funktion

herabzusetzen oder in seinem Selbstbewusstsein zu verletzen, liegt keine Ehrver-

letzung vor (DONATScHin: Donatsch/Flachsmann/Hug/Weder, Kommentar StGB,

20. Aufl., Zürich 2018, N 1 f. zu Art. 173, m.w.H.). Der Ruf besonderer Fähigkeit

oder Tüchtigkeit ist nicht geschützt, und jeder muss in seiner menschlichen Un-

voilkommenheit ein gewisses Mass an Kritik hinnehmen. Voraussetzung ist aber,

dass die Kritik an den strafrechtlich nicht geschützten Seiten des Ansehens nicht

zugleich die Geltung der Person als ehrbarer Mensch trifft (BGE 119 IV 44 E. 2a;

117 IV 27 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 6B_683/ 2016 vom 14. März 2017 E.

1.3 mit Hinweisen). Bei der Auslegung der fraglichen Äusserung ist vom Sinn

auszugehen, den ein unbefangener Adressat einer Aussage nach den Umstän-

den beilegen muss. Ehrverletzungsdelikte in den Medien sind mit Blick auf die

Meinungs- und Informationsfreiheit (BV Art. 16) sowie der Medienfreiheit (BV

Art. 17) verfassungskonform auszulegen (BGE 104 IV 11, 131 IV 160). Bei Äusse-

rungen in Presseerzeugnissen ist auf den Eindruck des unbefangenen Durch-

schnittslesers mit durchschnittliichem Wissen und gesunder Urteilskraft unter Be-

rücksichtigung des Gesamtzusammenhangs abzustellen (BGE 131 1V 163 ff.)

5.2. Von einem charakterlich anständigen Menschen wird nach allgemeiner An-

schauung unter anderem erwartet, seine Pflichten gegenüber dem Staat und sei-

nen Mitmenschen zu erfüllen, keine Straftaten zu begehen, die Menschenrechte

aufrechtzuerhalten, die familiäre Liebe und Fürsorge nicht zu verweigern, den se-

xuellen Missbrauch von Kindern zu stoppen etc.

5.3. Das Bundesgericht hat dazu festgehalten, dass die Wiederholung eines

bereits allgemein bekannten Vorwurfs den Tatbestand der üblen Nachrede durch

die Variante des Weiterverbreitens erfülle (BGE 73 IV 30 E. 1).

6. Üble Nachrede im Sinne von Art. 173

6.1. In objektiver Hinsicht macht sich der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173

Ziff. 1 StGB schuldig, wer die Ehre eines anderen durch eine Tatsachenbehaup-

tung oder ein gemischtes Werturteil oder durch eine entsprechende Verdächti-

gung gegenübereinem Dritten verletzt.
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6.2. Vorliegend wurde das Interview der Beschuldigten (Vorfall a) am 27. Juli

2015 auf dem Internetportal des Tagesanzeigers aufgeschaltet und war damit für

eine breite Öffentlichkeit einsehbar. Die von ihr verfasste Medienmitteilung (Vorfall

b) wurde am 23. Juli 2015 auf dem Internetportal der Fachstelle für Sektenfragen

infoSekta aufgeschaltet und war damit für eine breite Öffentlichkeit einsehbar. Ihre

Äusserungenerfolgten also "gegenübereinem Dritten".

6.3. Die Behauptung muss sich sodann auf Tatsachen (im Gegensatz zu reinen

Werturteilen) bezogen haben. Tatsachen sind "Ereignisse oder Zustände der Ge-

genwart oder Vergangenheit [...], die äusserlich in Erscheinung treten und

dadurch wahrnehmbar und dem Beweise zugänglich werden" (BGE 118 IV 41

E.3).

6.4. Wie oben ausgeführt handelt es sich bei den Aussagen um gemischte

Werturteile, denen diverse Tatsachenbehauptungen zugrundeliegen..

6.5. Alsdann muss die Behauptung die Ehre bzw. die ethische Integrität angrei-

fen. Der Ehrbegriff umfasst - wie oben ausgeführt
- nach der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, "ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie

nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu ver-

halten pflegt" (BGE 131 IV 154 E. 1.2).

66. Grundsätzliches: Nur weil andere Gerichte (teilweise in anderen Ländern)

angeblich die "Rechtstreue der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas" be-

stätigt, und ihnen den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen

haben, heisst das nicht, dass sie sie sich nicht in der Folge oder in anderen Län-

dern rechtsuntreu verhalten können oder dass jede Äusserung,die etwas Gegen-

teiliges behauptet, automatisch ehrverletzend ist. Dies ist alles im Einzelfall zu

prüfen. Daraus, dass sie eine "Körperschaft" sind, kann die Privatklägerschaft

nichts für sich ableiten - ausser dem Recht, einen Strafantrag zu stellen.

6.7. Im Folgenden wird deshalb auf jede einzelne Äusserung der Beschuldigten

eingegangen und überprüft, ob diese Äusserungen die Tatbestandsmerkmale des

Art. 173 Ziff. 1 StGB erfüllen.
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6.8. In subjektiver Hinsicht ist verlangt, dass der Täter Vorsatz in Bezug auf die

ehrverletzende Äusserung und die Kenntnisnahme durch einen Dritten hatte, nicht

unbedingt aber in Bezug auf die Unwahrheit der Äusserung (BGer 6B_613/2015

vom 26. November 2015, E. 3.4; TRECHSEL/LIEBER, 4.a.0., Art. 173 N 11). Nicht

Voraussetzung zur Erfüllung des subjektiven Tatbestands ist sodann, dass eine

Beleidigungsabsicht (animus iniurandi) bestand (RıkLin, Basl. Komm. StGB,

Art. 173 N 10). An den Ehrverletzungsvorsatz sind in Fällen, in denen verschiede-

ne Interpretationen des Textes möglich sind, gerade auch unter Berücksichtigung

der Presse- und Meinungsfreiheit, hohe Anforderungen zu stellen

6.9. Sollten die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, so

hat sich die Beschuldigte der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 StGB

strafbar gemacht.

7 Würdigung der einzelnen Aussagen

7.1. Vorliegend müssen die Aussagen auf deren Ehrenrührigkeit analysiert

werden.

a. "Wir machen auf die menschenrechtswidrige Praxis der Ächtung aufmerk-

sam." / "Ächtungist eine Art von oben verordnetem Mobbing. Es verstösst gegen

die Menschenrechte und Verfassung." / "Jeder Mensch hat das Recht auf Gedan-

ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit - ein Recht, das die Zeugen Jehovas für

sich beanspruchen, ihren Mitgliedern aber nicht gewähren."

Hierbei handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung, die Ereignisse betrifft,

namentlich dass die Geschädigte eine "menschenrechtswidrige Praxis der Äch-

tung” betreibt und ihren Mitgliedern die Gedanken-, Gewissens- und Religions-

freiheit nicht gewährt. Diese Ereignisse sind äusserlich wahrnehmbar und dem

Beweise zugänglich.

Mit diesen Aussagen erweckt die Beschuldigte den Eindruck, die Zeugen Jehovas

würden eine menschenrechtswidrige Praxis ausüben, gegen die Menschenrechte

und die Verfassung verstossen und ihren Mitgliedern das Recht auf Gedanken-,

Gewissens- und Religionsfreiheit verwehren — kurz sich nicht wie charakterlich
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anständige, integre Menschen verhalten. Diese Äusserungen sind durchaus ge-

eignet, die Ehre des Vereins bzw. dessen Mitglieder zu schädigen.

Die Aussagen unter Punkt a. sind ehrverletzend. Zu prüfen bleibt, ob der Be-

schuldigten der Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis gelingt.

b. "Etwas Liebes zu sagen, nachfragen, wie der Tag war, oder das Kind in den

Arm nehmen - das liegt nicht mehr drin. Kinder erleben eine permanente Angst."

Ob diese Aussage ehrverletzend ist, muss im Gesamtkontext beantwortet wer-

den. Diese Aussage folgte auf die Frage, welche Folgen ein Ausschluss von Kin-

dern und Jugendlichen aus der Religionsgemeinschaft für diese mit sich bringt.

Sie beantwortet die Frage, ob die Zeugen in einem Fall von Ausschluss ihren Kin-

dern die familiäre Liebe und Fürsorge verweigern, was diese Aussage bejaht.

Ausserdem wird vorgeworfen, die Kinder würden in permanenter Angst leben. Ei-

ne solche Aussage ist durchaus geeignet, die Ehre der Zeugen Jehovas anzugrei-

fen. Sie vermittelt den Eindruck, die Organisation sei lieblos und hart, zerstöre die

Familien ihrer Mitglieder und sorge dafür, dass die Kinder der Mitglieder in ständi-

ger Angstleben.

Die Aussagen unter Punkt b. sind ehrverletzend. Zu prüfen bleibt, ob der Be-

schuldigten der Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis gelingt.

c. "Es sterben immer wieder Gläubige nach Verkehrsunfällen oder Frauen bei

einer Geburt.”

Diese Aussage bezieht sich auf den weltweit bekannten Standpunkt der Zeugen

Jehovas, Bluttransfusionen abzulehnen. Es ist aber nicht ersichtlich, in wie weit

dies die Ehre der Mitglieder angreifen soll. Aus der Aussage, dass Leute nach

Verkehrsunfällen oder bei einer Geburt sterben, kann nicht der Schluss gezogen

werden, die Gemeinschaft sei in einem Masse dafür verantwortlich, das ehrverlet-

zend wäre.
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Es handelt sich um eine simple Tatsachenbehauptung ohne Werturteil, insbeson-

dere wird diese Aussage nicht ausgeführt oder unterstrichen, dass die Zeugen

Jehovas dafür prinzipiell verantwortlich seien.

Es ist zudem gerichtsnotorisch, dass es den getauften Zeugen Jehovas verboten

ist, Bluttransfusionen anzunehmen. Dies wird als Verstoß gegen das göttliche

Gebot gesehen. In "Erwachet" vom 22. Mai 1994 sind die Fotos von 26 Kindern

abgebildet, die starben, weil die Zeugen Jehovas Bluttransfusionen aufgrund ihres

Glaubens ablehnen. In "Erwachet" heißt es, dass diese Kinder Gott an erste Stel-

le in ihrem Leben gesetzt hätten. (Quelle: https://www.planet-

wissen .de/kultur/religion/jeseits_der_traditionellen_kirchen/pwiediezeugen-

jehovas100.html).

Die Aussage ist nicht wertend getätigt und so formuliert, dass sich der Leser seine

eigenen Gedanken dazu machen kann. Insbesondere kann aus dem Satz "Gläu-

bige sterben nach Verkehrsunfällen" nicht geschlossen werden, die Gemeinschaft

sei "fanatisch" oder "gefährlich".

Die Aussage c) ist nicht ehrverletzend und erfüllt somit die Tatbestandsmerkmale

der üblen Nachrede i.S.v. Art. 173 StGB nicht. Die Beschuldigte ist demnach von

in Bezug auf diese Aussage freizusprechen.

d. "Die Geschlossenheit des Systems und der dogmatische Glaube fördern

grundsätzlich sexuellen Missbrauch, speziell bei Kindern. Diese haben verinner-

licht, dass ihre Bedürfnisse an zweiter Stelle kommen." / "Es gibt eine 2-Zeugen-

Regel, die sexuellen Missbrauch begünstigt: Dem Verdacht einer Sexualstraftat

an einem Kind soll nur nachgegangen werden, wenn es dafür mindestens zwei

Zeugen gibt, was naturgemäss nie der Fall ist. Gibt es diese nicht, sollen die Äl-

testen die Angelegenheit in Jehovas Hände geben, also untätig bleiben. Das Op-

fer hat zu schweigen. Andernfalls droht ihm beziehungsweise seiner Familie der

Ausschluss."

Solche Aussagen sind grundsätzlich ehrverletzend. Bei der ersten Aussage kann

man sich fragen, ob dies nicht allgemein formuliert ist und deshalb nicht spezifisch
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auf die Zeugen Jehovas in der Schweiz abzielt. Die Aussage kann dahingehend

verstanden werden, dass geschlossene Systeme und dogmatischer Glaube

grundsätzlich den sexuellen Missbrauch von Kindern fördern und dass die Zeu-

gen Jehovas eine solche Gruppe sind. Im Zusammenhang und aufgrund der

Dichtheit der Aussagen wird dem Durchschnittsleser allerdings suggeriert, dass

die Zeugen Jehovas eine geschlossene Gruppe mit dogmatischem Glauben sind,

die sexuellen Missbrauch fördern. Eine solche Aussage ist ehrverletzend.

Die Aussagen unter Punkt d. sind ehrverletzend. Zu prüfen bleibt, ob der Be-

schuldigten der Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis gelingt.

e. "Die meisten Menschen wissen ganz einfach nicht, was für eine problemati-

sche Gemeinschaft die Zeugen Jehovas sind. Sie wirken nach aussen nicht ext-

rem, höchstens ein bisschen altmodisch. Allmählich entsteht jedoch ein breiteres

Bewusstsein für die schweren Formen von Gewalt, die Menschen ins solchen

Gruppen erfahren.”

Aufgrund des Zusammenhangs und der Dichtheit der Aussagen wird dem Durch-

schnittsleser durch diese Aussage suggeriert, bei den Zeugen Jehovas handle es

sich um eine problematische, extreme Gruppe, deren Mitglieder schwere Formen

von Gewalt erführen. Eine solche Aussage ist durchaus geeignet, die Ehre der

Zeugen Jehovas zu verletzen.

Die Aussagen unter Punkt e. sind ehrverletzend. Zu prüfen bleibt, ob der Be-

schuldigten der Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis gelingt.

f. "infoSekta beurteilt die Zeugen Jehovas als hochproblematische Gruppe, die

bis auf die Ebene existentieller Identifikation versucht, manipulativ auf ihre _Mit-

glieder einzuwirken. Die Vorgaben der Gemeinschaft verletzen die körperliche,

psychische und soziale Integrität ihrer Mitglieder."

Diese Aussage ist geeignet, die Ehre der Zeugen Jehovas zu verletzen. Die Ge-

meinschaft wird als "hochproblematisch" und "manipulativ" dargestellt und soll die

"körperliche, soziale und psychische Integrität" ihrer Mitgliederverletzen.
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Die Aussagen unter Punkt f. sind ehrverletzend. Zu prüfen bleibt, ob der Beschul-

digten der Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis gelingt.

9. Es gibt kaum eine Zeugen Jehovas-Familie ohne ausgeschlossene Famili-

enmitglieder: Eltern, Geschwister oder Kinder, mit denen kein Kontakt gepflegt

werden darf."

Esist nicht ersichtlich, inwiefern diese Aussage ehrverletzend sein soll. Es ist eine

reine Tatsachenbehauptung ohne Wertung und ohne, dass die Tatsache an sich

ehrverletzend ist. Ob es in einer Mitglieds-Familie ausgeschlossene Familienmit-

glieder hat oder nicht, ist keine Frage der Ehre. Ein Mensch ist nicht ehrbarer

wenn er eine Familie hat, aus der niemand ausgeschlossen wurde.

Die Aussage g. erfüllt die Tatbestandsmerkmale der üblen Nachrede i.S.v

Art. 173 StGB nicht. Die Beschuldigte ist demnach in Bezug auf diese Aussage

freizusprechen.

h. "Ausserdem hat nach Artikel 18 jeder Mensch das Recht auf Gedankens-,

Gewissens- und Religionsfreiheit - ein Recht, das die Wachtturm-Gesellschaft für

sich beansprucht, ihren Mitgliedern aber nicht gewährt."

Diese Aussage ist klar geeignet, die Ehre der Zeugen Jehovas zu verletzen. Der

Gemeinschaft wird vorgeworfen, ihren Mitgliedern elementare Menschenrechte

nicht zu gewähren. Eine solche Aussage ist ehrverletzend, bezieht sie sich doch

auf den Ruf der Gemeinschaft, ehrbare Menschen zu sein, die die Menschenrech-

te achten.

Die Aussagen unter Punkt h. sind ehrverletzend. Zu prüfen bleibt, ob der Be-

schuldigten der Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis gelingt.

i. "Junge Menschen können in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas kaum

Perspektiven entwickeln: Oft können sie nicht den Beruf erlernen, der ihnen ent-

spricht, weil höhere Bildung als Zeitverschwendung gilt ]...]."

Esist nicht ersichtlich, inwiefern diese Aussage ehrverletzend sein soll. Eine sol-

che Aussage könnte auch in Bezug auf andere Gruppierungen / Klassen gemacht
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werden, bspw. "Personen aus ärmeren Familien können nicht den Beruf erlernen,

der ihnen entspricht". Dass höhere Bildung als "Zeitverschwendung" gelten soll,

ist nicht ehrverletzend. Viele Leute teilen diese Meinung. Von einem ehrbaren,

charakterlich anständigen Menschen wird in unserer Gesellschaft nicht verlangt,

dass er höhere Bildung als hohes Gut und nicht als Zeitverschwendung ansieht.

Die Aussage i. erfüllt die Tatbestandsmerkmale der üblen Nachrede i.$S.v. Art. 173

StGB nicht. Die Beschuldigte ist demnach in Bezug auf diese Aussage freizuspre-

chen.

J. "Und sie haben nur beschränkt Wissen um die Welt, weil weltliche Freunde

verboten sind und sie viele gesellschaftliche Erfahrungen nicht machen konnten —

[...] Schulferienlager [...]."

Esist nicht ersichtlich, inwiefern diese Aussage ehrverletzend sein soll. Eine sol-

che Aussage könnte auch in Bezug auf andere Glaubensgemeinschaften ge-

macht werden. Dass weltliche Freunde verboten sind, ist nicht per se ehrverlet-

zend, ob es stimmt oder nicht. Auch ob die Kinder der Mitglieder an Schulferien-

lagern teilnehmen dürfen oder nicht, ist keine Frage einer Ehrverletzung, es ist

vielmehr eine reine Tatsachenbehauptung ohne wertende Elemente, die für sich

alleine keine Ehrverletzung darstellen kann.

Die Aussage j. erfüllt die Tatbestandsmerkmale der üblen Nachrede i.S.v. Art. 173

StGB nicht. Die Beschuldigte ist demnach in Bezug auf diese Aussage freizuspre-

chen.

8.  Subjektiver Tatbestand

8.1. Es liegen keine Indizien vor, dass sich die Beschuldigte der Ehrverletzun-

gen und der Kenntnisnahme durch einen Dritten nicht bewusst gewesen sein

könnte. Es muss daraus geschlossen werden, dass sie die Ehrverletzungen und

Kenntnisnahme durch einen Dritten zumindest in Kauf nahm. Sie hat sowohl das

Interview wie auch die Medienmitteilung wissentlich und willentlich gegeben bzw.

verfasst und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
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9.  Entlastungsbeweis

9.1. Vom Tatbestand der üblen Nachrede zu entlasten (und damit der Strafbar-

keit zu entziehen) vermag sich, wer beweist, dass die von ihm vorgebrachte oder

weiterverbreitete ehrenrührige Äusserung der Wahrheit entspricht (Wahrheitsbe-

weis), oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu hal-

ten (sog. Entlastungsbeweis, Art. 173 Ziff. 2 StGB).

9.2. Zunächst ist zu prüfen, ob die Beschuldigte zum Entlastungsbeweis nach

Art. 173 Abs. 2 StGB zuzulassen ist. Gemäss Art. 173 Abs. 3 StGB wird die be-

schuldigte Person "zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserun-

gen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete

Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, je-

mandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das

Privat- oder Familienleben beziehen".

9.3. Grundsätzlich ist der Urheber der ehrverletzenden Äusserung zum Entlas-

tungsbeweis zuzulassen (BGE 132 IV 116). Davon ausgeschlossen ist er nur

dann, wenn ihm eine begründete Veranlassung für seine Äusserungenfehlte und

er diese zudem vorwiegendin der Absicht tat, jemandem Übles vorzuwerfen (ku-

mulativ: BGE 101 IV 294, 116 IV 37, 132 IV 116). Eine begründete Veranlassung

ist anzunehmen, wenn der Urheber entweder öffentliche oder private Interessen

wahrte. Sie muss objektiv bestanden haben und Beweggrund für die Äusserung

gewesen sein. Dabei ist erforderlich, dass ein tatsächlich zureichender Anlass be-

steht, die Äusserung bei der Gelegenheit und in dieser Form zu tun, bei der und

wie sie getan wird (BGer 6B_584/2016 vom 6. Februar 2017, E. 3.1.4, BSK StGB-

RıkLın, Art. 173 N 27). Wenn kein begründeter Anlass bestand, ist der Urheber

nur dann vom Beweis ausgeschlossen, wenn er vorwiegend mit Beleidigungsab-

sicht handelte. Eine solche liegt vor, wenn es dem Täter vorwiegend darum geht,

jemanden der Schmach auszusetzen oder "zu Fall zu bringen" (BGE 101 IV 294

116 IV 38, 132 IV 115).

94. Es braucht eine begründete Veranlassung für die Äusserungen. Diese be-

steht dann, wenn der Täter mit den betreffenden Informationen entweder öffentli-
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che oder private Interessen wahrte. Ausserdem muss in der begründeten Veran-

lassung auch der Beweggrund für die Äusserungen gelegen haben.

9.5. Die Aufgaben der Fachstelle infoSekta, die im Rahmen ihrer Statuten Bera-

tung für Betroffene anbietet und Aufklärung im Sinne des Konsumentenschutzes

auf dem Weltanschauungsmarkt betreibt, belegen hinreichend, dass die Äusse-

rungen in Wahrung öffentlicher Interessen erfolgt sind. Die Fachstelle erfüllt öf-

fentliche Aufgaben und wird von der öffentlichen Hand finanziell unterstützt. Aus-

serdem klärt die Fachstelle infoSekta nicht nur über die Zeugen Jehovas auf,

sondern über verschiedene Organisationen und Glaubensgemeinschaften. Es

handelt sich um eine sachlich vorgetragene und argumentative Kritik an Glau-

bensvorstellungen bzw. -praktiken, sowie an deren Auswirkungen auf Anhänger

und deren Umfeld (weiche zudem in Ausübung grundrechtlicher Freiheiten erfolgt

sind, vgl. BGE 118 la 43ff. insb. S. 53). Die Beschuldigte versucht, ihre Aussagen

breit abzustützen, was sich insbesondere auch in der von ihr eingereichten Do-

kumentation (act. 12/3) zeigt. Sie stützt ihre Aussagen auf wissenschaftliche Pub-

likationen, Originaldokumente der Zeugen Jehovas (Wachtturm und Erwachet!)

sowie Fachliteratur zum Thema. Sie bezieht ihre Informationen also nicht nur aus

Gesprächen mit Aussteigern, die die Gemeinschaft im Streit verlassen haben und

bei denen die Gefahr besteht, dass sie ein allzu negatives Bild zeichnen. Nichts-

destotrotz konsultierte sie auch viele Aussteigerberichte, um sich ein möglichst

vollständiges Bild machen zu können. Es geht der Beschuldigten nicht darum, die

Zeugen Jehovas schlecht zu reden, sondern um die Aufklärung über verschiede-

ne Organisationen und Glaubensgemeinschaften. Ausserdem beziehen sich die

Aussagen nicht auf konkret genannte Anhänger der Zeugen Jehovas, sondern

sind generell formuliert.

9.6. Die Beschuldigte ist somit zum Entlastungsbeweis zuzulassen.

9.7. Nicht nur Tatsachenurteile sondern auch gemischte Werturteile sind dem

Wahrheitsbeweis zugänglich. Der Wahrheitsbeweis ist erbracht, wenn alle we-

sentlichen Punkte der Äusserung bewiesen sind; verhältnismässig unbedeutende

Übertreibungenwerden nicht geahndet (BGE 71 IV 188). Erforderlich ist der

Nachweis der Tatsachen, nicht bloss der Verdachtsmomente (BGE 102 IV 180).



22 -

Der Wahrheitsbeweis kann sich auf Umstände stützen, die dem Täter erst nach

der eingeklagten Äusserung bekannt werden oder sich aus einer späteren Abklä-

rung ergeben (BGE 102 IV 182, 106 IV 116, 107 IV 34, 122 IV 315, 124 IV 150)

9.8. Beim _Gutglaubensbeweis muss der Täter dartun, dass er ernsthafte Grün-

de hatte, die Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten. Zu diesem Zweck

kann er sich nur auf Tatsachen berufen, die ihm zur Zeit der ehrverletzenden

Äusserung bekannt waren (BGE 102 IV 182, 107 IV 34, 124 IV 152). Die Be-

schuldigung muss sich auf ernsthafte Anhaltspunkte stützen (BGE 85 IV 185, 86

IV 176). Dabei genügt es nicht, dass der Täter die einzelnen Tatsachen nach-

weist, auf welche er seinen Verdacht stützt (BGE 102 IV 183). Er hat vielmehr

überdies darzutun, dass er gestützt auf jene Tatsachen den Verletzen in guten

Treuen des unehrenhaften Verhaltens ernsthaft für verdächtig halten durfte (BGE

102 IV 183, 124 IV 150). Der blosse Umstand, dass sich der Täter bei seinen

Äusserungenauf Mitteilungen Dritter stützte, entlastet ihn nicht. Vielmehr muss er

die Angaben mit den ihm zur Verfügung stehenden und zumutbaren Mitteln über-

prüft und sich so nach Möglichkeitdarüber vergewissert haben, dass für die von

ihm weitergegebenen Beschuldigungen oder Verdächtigungen ernsthafte An-

haltspunkte bestanden (BGE 86 IV 176). Geringere Anforderungen gelten, wenn

der Täter nicht nur ohne überwiegende Beleidigungsabsicht handelte, sondern

überdies hochwertige Interessen wahrnehmen wollte oder dafür anderweitig be-

gründeten Anlass hatte (BGE 116 IV 208). Eine besonders sorgfältige Prüfung der

Lage wird verlangt, wenn Äusserungen in der Presse oder Medien veröffentlich

werden sollen. Wer den Gutglaubensbeweis erbringt, ist freizusprechen (BGE 119

IV 48).

9.9. Die ehrverletzenden Aussagen sind im Folgenden in Bezug auf den Wahr-

heits- und den Gutglaubensbeweis zu analysieren:

a. "Wir machen auf die menschenrechtswidrige Praxis der Ächtung aufmerk-

sam." / "Ächtung ist eine Art von oben verordnetem Mobbing. Es verstösst gegen

die Menschenrechte und Verfassung." / "Jeder Mensch hat das Recht auf Gedan-

ken-. Gewissens- und Religionsfreiheit - ein Recht, das die Zeugen Jehovas für

sich beanspruchen, ihren Mitgliedern aber nicht gewähren.“
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Die Privatklägerin bestreitet nicht, dass sie die Praxis der Ächtungverwendet. Sie

behauptet einfach, diese Praxis sei nicht menschenrechtswidrig und das zu be-

haupten sei ehrverletzend. Weiter macht sie geltend, es hätten bereits andere Ge-

richte festgestellt, dass sich die Zeugen Jehovas "rechtstreu" verhalten und die

Grundrechte nicht verletzt haben. Allerdings datieren die Urteile teils aus dem

Jahr 2005 oder früher und können für den vorliegenden Fall nicht herangezogen

werden. Erstens sind die Urteile nicht in der Schweiz ergangen, was bedeutet,

dass die Vereinigung der Zeugen Jehovas in der Schweiz nichts daraus für sich

selber ableiten kann. Zweitens heisst das nicht, dass alle zukünftigen Vorwürfe

automatisch falsch sind, nur weil einmal ein Gericht sie für unschuldig befunden

hat.

Allerdings sind auch diverse Urteile ergangen (teilweise im Ausland), die gegen-

teilige Ergebnisse bzw. Befunde erkennt — bspw. die in einem "Final Report" zu-

sammengefassten Erkenntnisse der Royal Commission in Australien (eine staatli-

che Untersuchungskommission).

Grundsätzlich gibt es also diese Praxis der Ächtung (von den Klägern nicht be-

stritten). Sie wird von den Zeugen Jehovas als Gemeinschaftsentzug bezeichnet.

Fraglich ist, ob diese Praxis menschenrechtswidrig und verfassungswidrig ist und

ob die Zeugen Jehovas ihren Mitgliedern das Recht auf Gedankens-, Gewissens-

und Religionsfreiheit nehmen. In der Wachtturm-Publikation "Bewahrt euch in

Gottes Liebe" (2008), Kapitel 3 ist zu lesen, dass zu ausgeschlossenen Personen

der Kontakt abgebrochen werden soll. "Gottes Wort weist uns klar und deutlich

an, mit solchen keinen Umgang mehr zu haben". Ausserdem heisst es im Wacht-

turm-Artikel vom 15. Juli 2011 (act. 12/4/9): "Unsere Liebe zu Jehova muss stär-

ker sein als die Liebe zu Familienangehörigen, die ihm untreu werden." Abtrünni-

ge werden bei den Zeugen Jehovas als "Küchenhelfer Satans (act. 12/4/11) und

"geistig krank" dargestellt (act. 12/4/9).

Die Praxis der Ächtung,wenn auch teilweise verneint, ist schriftlich dokumentiert

(vgl. act. 12/4/12); es besteht also eine genügende Grundlage, um davon auszu-

gehen, dass diese Praxis existiert und (zumindest teilweise) eingesetzt wird. Die

Praxis ist für davon Betroffene sehr schwer zu ertragen und kann schwerwiegen-
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de Folgen haben (insbesondre für Opfer von sexuellem Missbrauch, die wählen

müssen, ob sie in der Organisation bleiben und dem Täter stets begegnen wollen

oder ihr gesamtes soziales Umfeld verlieren) (act. 12/4/2). Ausserdem gibt es

Hunderte von Betroffenenberichten, die aufzeigen, dass die Praxis der Ächtung

praktiziert wird — der Ausstieg wird mit dem "sozialen Tod" verglichen (act. 12/3

S. 10-11). Die Aussagen werden durch etliche weitere Berichte gestützt

(act. 12/12/1-13).

Es kann durchaus gesagt werden, dass die Organisation der Zeugen Jehovas

durch die Anwendung der Praxis der Ächtung,darüber entscheidet, wer keinen

Kontakt mehr haben darf zu Familie und Freunden, wer isoliert werden soll. Die

Organisation hat eine grosse Kontrolle über ihre Mitglieder. Ein solches Verhalten

kann durchaus als "Mobbing" verstanden werden (Definition siehe act. 12/4/17):

es sind Handlungen die auf systematische Art und Weise gegen bestimmte Per-

sonen ausgeübt werden mit dem Ziel des Ausstossens aus der Gemeinschaft

Mobbing ist eine Verletzung der persönlichen Integrität eines Menschen. Die Pra-

xis der Ächtung erweist sich deshalb als eine Art von "Mobbing", das zumindest

im Ansatz menschenrechtsverletzend ist, als dass Mobbing eine Verletzung der

persönlichen Integrität eines Menschen ist.

Diese Art von Mobbing wird auch angewendet, wenn Mitglieder der Zeugen Jeho-

vas nicht mehr glauben oder einen anderen Glauben entwickeln bzw haben. In

so einem Fall werden die entsprechenden Leute ausgeschlossen und geächtet,

was sie dazu bewegen soll, wieder in die Gemeinschaft zurückzukehren. Ohne

dass sie nicht demselben Glauben angehören,sind sie bzw. können sie nicht Teil

der Gemeinschaft sein. Implizit wird ihnen also die Glaubens- und Gewissensfrei-

heit innerhalb der Gemeinschaft verwehrt (vgl. act. 12/12/34 und 12/12/2)

Die Aussagen der Beschuldigten erweisen sich somit als zutreffend, weshalb ihr

der Entlastungsbeweis (Wahrheitsbeweis) gelingt.

b. "etwas Liebes zu sagen, nachfragen, wie der Tag war, oder das Kind in den

Arm nehmen - das liegt nicht mehr drin. Kinder erleben eine permanente Angst."
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Für den Beweis der Praxis der Ächtungkann auf die obigen Ausführungen ver-

wiesen werden. Die Privatklägerin bestreitet auch dies nicht (Strafanzeige S. 10)

- sie bestreitet nicht, dass Ächtunggelebt wird, behauptet aber, Kinder würden

trotzdem liebevolle Zuwendung erhalten. Die Privatklägerin zitiert aus ihrer Zeit-

schrift. Objektiv klingen die Worte dort aber nicht sehr liebevoll: "müssen ihr aus-

gestossenes Kind unterstützen" — das hat die Beschuldigte auch gesagt — aber

dann "mit Gottes Wort unterweisen und in Zucht nehmen” sowie ein "Bibelstudium

durchführen". Weiter steht in der Wachtturm-Publikation "Bewahrt euch in Gottes

Liebe" (2008), Kapitel 3: Zu ausgeschlossenen Personen soll man den Kontakt

abbrechen. "Gottes Wort weist uns klar und deutlich an, mit solchen keinen Um-

gang mehr zu haben". Ausserdem heisst es im Wachtturm-Artikel vom 15. Juli

2011 (act. 12/4/9): "Unsere Liebe zu Jehova muss stärker sein als die Liebe zu

Familienangehörigen, die ihm untreu werden." Es wird einzig erwähnt, das Kind

müsse "erzogen und moralisch angeleitet werden". Von Liebe oder Fürsorge wird

nichts erwähnt.

Vielmehr werden die Mitglieder dazu angehalten, die Kinder weiter mit in die

Zusammenkünfte der Glaubensgemeinschaft zu nehmen, mit ihm ein Bibelstudi-

um durchzuführen und es auf verschiedene Bibeltexte hinzuweisen. Erstens wird

das Kind so zur Teilnahme an religiösen Veranstaltungen gezwungen, die es viel-

leicht gar nicht besuchen will. Weiter wird das Kind auf körperliche und spirituelle

Bedürfnisse reduziert, wobei auf emotionale Bedürfnisse keine Rücksicht ge-

nommen wird. Dies wird durch eine Vielzahl von Berichten Angehöriger und Aus-

steiger belegt (siehe bspw. act. 12/4/19-21). Ein solcher Ausstoss führt zu gros-

sem Konflikt und kann psychische Schäden hinterlassen, gerade bei Kindern und

Jugendlichen. Es ist eine Art emotionale Erpressung, um die abtrünnigen Perso-

nen dazu zu bewegen, zur Glaubensgemeinschaft zurückzukehren bzw. sie von

einem Ausstieg abzuhalten.

Es ist also ersichtlich, dass die Zeugen Jehovas die Ansicht vertreten, dass die

Eltern für ausgeschlossene Kinder zwar noch verantwortlich sind und ihnen Nah-

rung und einen Schlafplatz geben müssen. Ausserdem sollen sie sie durch Bibel-

kunde auf den rechten Weg zurückführen. Von den emotionalen Bedürfnissen des
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Kindes wird jedoch nicht erwähnt. Dies kann als eine Art qualifiziertes Schweigen

betrachtet werden. Die Ächtung und der Liebesentzug gegenüber abtrünnigen

Kindern wird als kindsgerechte Strafmassnahme erachtet.

Dieser Umstand, sowie die zentrale Botschaft der Zeugen Jehovas - das nahen-

de Weltende in Harmagedon, eine grosse und blutige Endschlacht, bei der alle

Ungläubigen vernichtet werden — mit der alle Mitglieder, auch Kinder, jeden Tag

mehrere Stunden lang konfrontiert werden, können gerade bei Kindern für Angst

sorgen (act. 12/4/22-25, 12/12/2, 12/12/14). Es gibt genügend Aussteiger-Berich-

te, in denen Personen darüber berichten, wie sehr sie als Kinder gelitten haben

und wie gross ihre Angst war (act. 12/4/28). Aufgrund der zahlreichen Berichte,

der dazu passenden Meinungen von diversen Experten (act. 12/3, S. 26-27) so-

wie der dem Glauben der Zeugen Jehovas zugrunde liegenden Texte

(act. 12/4118, 12/4/23-24, 12/4127) kann davon ausgegangen werden, dass die

betroffenen Kinder und Jugendlichen bei den Zeugen Jehovas Angsterleben.

Die Aussagen der Beschuldigten erweisen sich somit als zutreffend, weshalb ihr

der Entlastungsbeweis (Wahrheitsbeweis) gelingt.

d. "Die Geschlossenheit des Systems und der dogmatische Glaube fördern

grundsätzlich sexuellen Missbrauch, speziell bei Kindern. Diese haben verinner-

licht, dass ihre Bedürfnisse an zweiter Stelle kommen." / "Es gibt eine 2-Zeugen-

Regel, die sexuellen Missbrauch begünstigt: Dem Verdacht einer Sexualstraftat

an einem Kind soll nur nachgegangen werden, wenn es dafür mindestens zwei

Zeugen gibt, was naturgemäss nie der Fall ist. Gibt es diese nicht, sollen die Äl-

testen die Angelegenheit in Jehovas Hände geben, also untätig bleiben. Das Op-

fer hat zu schweigen. Andemfalls droht ihm beziehungsweise seiner Familie der

Ausschluss."

Für den Entlastungsbeweis stützt sich die Beschuldigte massgeblich auf den Be-

richt der Australian Royal Commission vom Oktober 2016 (act. 12/4/2). Hierzu ist

festzuhalten, dass dieser erstens keine rechtskräftige Verurteilung durch ein

Strafgericht darstellt und zweitens im Ausland geschrieben wurde. Allerdings be-

rufen sich die Privatkläger auch auf ausländische Urteile (s. Strafanzeige) um sich
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zu rechtfertigen. Sie müssen sich also andere ausländische Urteile auch entge-

genhalten lassen. Ausserdem handelt es sich bei der Australian Royal Commissi-

on um eine staatlich eingesetzte Untersuchungskommission, deren Mitglieder un-

ter anderem aus Richtern und Professoren bestand. Diese Kommission unter-

suchte während fünf Jahren die Antworten und Reaktionen der Institutionen auf

Kindsmissbrauch und verwandte Themen. Es fanden sowohl öffentliche wie

nichtöffentliche Anhörungen und Podiumsdiskussionen statt und es wurden diver-

se Berichte veröffentlicht, zuletzt der sogenannten "Final Report”. Die Beschuldig-

te kann sich somit grundsätzlich auf die Berichte der Royal Comission stützen, um

ihren Gutglaubensbeweis (nicht aber den Wahrheitsbeweis) zu erbringen.

Zunächst ist festzuhalten, dass die sogenannten Zwei-Zeugen-Regel existiert

(act. 12/4/2, act. 12/12/21). Auch die Klägerbestreiten die grundsätzliche Existenz

der Regel nicht, behaupten aber zunächst, sie werde nicht mehr verwendet. Heu-

te machte die Privatklägerin jedoch geltend, die Zwei-Zeugen-Regel werde nur für

die Frage hinzugezogen, ob ein Täter aus der Gemeinschaft ausgeschlossen

werde oder nicht. Ob die Zwei-Zeugen-Regel effektiv in jeder Gruppierung und

stets eingesetzt wird oder nicht bzw. ob sie nicht mehr verwendet wird, oder nur

für die Frage des Ausschlusses einer Person von der Gemeinschaft, ist hierbei

nicht relevant. Die Regel hat zumindest existiert und ist schriftlich immer noch

verankert.

Die Regel besagt, dass nur ein Zeuge einer Tat nicht ausreicht, eine Tat muss

von einem zweiten Zeugen bestätigt werden. Kann also ausser dem Opfer selbst

niemand den Missbrauch bezeugen und streitet der mutmassliche Täter die Tat

ab, so wird nichts unternommen. Zusammengefasst zeigt die Untersuchung der

Royal Commission auf, dass grundlegende Glaubensüberzeugungen und Prakti-

ken der Zeugen Jehovas im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch von Bedeu-

tung sind — die patriarchale und stark hierarchische Struktur der Gemeinschaft

führt zu einer geschwächten Position von Frauen und Kindern. Die Vorstellung,

dass biblisches Gesetz über dem weltlichen steht, spielt im Zusammenhang mit

dem Nicht-Anzeigen von Straftaten eine wichtige Rolle. Ausserdem können sich

Opfer aufgrund der "Trennung von der Welt" nur schlecht zur Wehr setzen



-28 -

(act. 12/4/2, S. 18). Auf der einen Seite besteht also das Problem der hohen Hür-

de für die Bildung einer internen Rechtskommission. Auf der anderen Seite ist es

aber auch sehr fraglich, ob sich Opfer überhaupt an die staatlichen Strafverfol-

gungsbehörden wenden würden, wenn sie bereits intern in der Gemeinschaft mit

ihrem Vorwurf nicht ernst genommen werden. Nicht nur gibt es keine Vorgaben,

dass Kindesmissbrauch den Behörden gemeldet werden soll, es gibt auch keine

Massnahmen zum Schutz des Kindes (act. 12/4/2, S. 61; act. 12/12/22). Die Zwei-

Zeugen-Regel funktioniert, gemässBericht, in der Regel im Sinne des Täters, der

dadurch nicht nur einer Strafe entgeht, sondern auch in der Gesellschaft verbleibt,

wo er weiterhin seinen Opfern und anderen potentiellen Opfern begegnet. Aus-

serdem müssen Opfer sexuellen Missbrauchs bei der Befragung durch das

"Rechtskomitee" der Glaubensgemeinschaft dem mutmasslichen Täter gegen-

übertreten (act. 12/4/2, S. 64), was traumatisch ist. Die Befragungen würden zu-

dem nur durch Männer durchgeführt, was Betroffene weiter traumatisieren kann

(S. 66-67). Schliesslich müssten Opfer sexuellen Missbrauchs damit rechnen

bzw. Angst davor haben, aufgrund ihrer Aussagen ausgeschlossen und geächtet

zu werden, insbesondere wenn sie sich dann dazu entschliessen, die Gemein-

schaft zu verlassen (S. 47, 70 ff.; act. 12/12/19, 20, 23). Das Fazit der Royal

Commission lautet, dass sie die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nicht als "Or-

ganisation [betrachten], die adäquat auf sexuellen Missbrauch von Kindern rea-

giert" (siehe auch act. 12/12/24-32).

Aufgrund der genannten Berichte und Expertenmeinungen, insbesondere auf-

grund des "Final Report" der Royal Commission kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Aussagen der Beschuldigten zumindest im Kerngehalt der Wahrheit

entsprechen. Die Beschuldigte durfte darauf vertrauen, dass die aus den genann-

ten Berichten von Betroffenen sowie aufgrund diverser Expertenmeinungen sich

ergebenden Aussagen der Wahrheit entsprechen — schliesslich handelt es sich

bei der Royal Commission um eine staatlich installierte Wahrheitsfindungs-

Kommission, der Richter und Professoren angehören und deren Arbeitsweise

nicht zu beanstanden ist.

Der Beschuldigten gelingt somit zumindest der Gutglaubensbeweis
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e. "Die meisten Menschen wissen ganz einfach nicht, was für eine problemali-

sche Gemeinschaft die Zeugen Jehovas sind. Sie wirken nach aussen nicht ext-

rem, höchstens ein bisschen altmodisch. Allmählich entsteht jedoch ein breiteres

Bewusstsein für die schweren Formen von Gewalt, die Menschen ins solchen

Gruppen erfahren."

Auch hier stützen sich die Aussagen der Beschuldigten auf die Berichte von Aus-

steigern und Anhängern sowie auf diverse Expertenmeinungen. Grundsätzlich

wird psychische Gewalt mit Isolation, sozialer Gewalt, Drohungen, Nötigungen

und Angstmachen sowie Beschimpfungen und Abwertungen definiert

(act. 12/4/40). Die Analyse von Wachtturm-Materialen für Kinder verdeutlicht,

dass diese auf die Verängstigung der Kinder abzielen: wer nicht gehorcht, wer

nicht folgt, wer nicht glaubt, wer nicht genügt, muss mit dem Ausschluss aus der

Gemeinschaft und daraufhin mit Vernichtung in Harmagedon rechnen. Das oben

thematisierte Ächten kann als Form von psychischer Gewalt angesehen werden.

Dies wird durch die Berichte von Aussteigern sowie die Materialen der Wacht-

turm-Gesellschaft selber deutlich gemacht (act. 12/4/40-42; act. 12/11 S. 14-15

und act. 12/12/34). Weiter zeigt sich aus Aussteigerberichten, der dass Druck der

Gemeinschaft, die Manipulation, die Bestrafung und die Ausschlussmentalität als

Formen von sozialer Gewalt wahrgenommen werden.

Die Beschuldigte durfte darauf vertrauen, dass die aus den genannten Berichten

von Betroffenen sowie aufgrund diverser Expertenmeinungen sich ergebenden

Aussagen der Wahrheit entsprechen. Der Beschuldigten gelingt somit zumindest

der Gutglaubensbeweis.

f. "infoSekta beurteilt die Zeugen Jehovas als hochproblematische Gruppe, die

bis auf die Ebene _existentieller Identifikation versucht, manipulativ auf ihre_Mit-

glieder einzuwirken. Die Vorgaben der Gemeinschaft verletzen die körperliche,

psychische und soziale Integrität ihrer Mitglieder."

Auch hier stützen sich die Aussagen der Beschuldigten auf die Berichte von Aus-

steigern und Anhängern sowie auf diverse Expertenmeinungen.
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Grundsätzlich kann auf die bereits erwähnten Punkte abgestützt werden. Die Pra-

xis der Ächtung ist als die psychische und soziale Integrität der Mitglieder verlet-

zend anzusehen. Die Tatsache, dass die anderen Mitglieder dazu angehalten

werden, Ausgeschlossene und Ausgetretene aktiv zu meiden und mit diesen —

selbst eigenen Familienangehörigen — keinen Kontakt zu haben, kann durchaus

als manipulative Einflussnahme auf die Mitglieder der Gemeinschaft angesehen

werden. Ausserdem wurde bereits erstellt, dass insbesondere Kinder und Jugend-

liche unter Angst leiden. Aus verschiedensten Berichten von Ausgetretenen und

Experten (darunter Psychologen, die ausgeschlossene oder ausgetretene Mitglie-

der der Zeugen als Patienten betreuen) geht hervor, dass diese teilweise noch

Jahre nach dem Austritt bzw. Ausschluss Ängste haben bzw. durch ihre Erzie-

hung bei den Zeugen Jehovas beeinflusst wurden (vgl. act. 12/4/19-21, 12/4/28,

12/3, S. 26-27).

Die Beschuldigte durfte darauf vertrauen, dass die aus den genannten Berichten

von Betroffenen sowie aufgrund diverser Expertenmeinungen sich ergebenden

Aussagen der Wahrheit entsprechen. Der Beschuldigten gelingt somit zumindest

der Gutglaubensbeweis.

h. "Ausserdem hat nach Artikel 18 jeder Mensch das Recht auf Gedankens-,

Gewissens- und Religionsfreiheit - ein Recht, das die Wachtturm-Gesellschaft für

sich beansprucht, ihren Mitgliedern aber nicht gewährt."

Wie oben bereits ausgeführt, wird eine Art von Mobbing angewendet, wenn Mit-

glieder der Zeugen Jehovas nicht mehr glauben oder einen anderen Glauben

entwickeln bzw. haben. In so einem Fall werden solche Leute ausgeschlossen

und geächtet, was sie dazu bewegen soll, wieder in die Gemeinschaft zurückzu-

kehren. Ohne dengeteilten Glauben sind sie bzw. können sie nicht Teil der Ge-

meinschaft sein. Implizit wird ihnen also die Glaubens- und Gewissensfreiheit in-

nerhalb der Gemeinschaft verwehrt (vgl. act. 12/12/34, 12/12/2, 12/3 S. 55).

Die Beschuldigte durfte darauf vertrauen, dass die aus den Berichten von Be-

troffenen sowie aufgrund diverser Expertenmeinungen sich ergebenden Aussa-
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gen der Wahrheit entsprechen. Der Beschuldigten gelingt somit zumindest der

Gutglaubensbeweis.

9. Fazit

9.1. Der Beschuldigten gelingt somit der Entlastungsbeweis (Wahrheitsbeweis

bzw. Gutglaubensbeweis) für alle aufgeführten Aussagen. Die Beschuldigte hat

den Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 StGB zwar er-

füllt, es fehlt aber wegen des erbrachten Enlastungsbeweises an der Widerrecht-

lichkeit.

9.2. Die Beschuldigte ist somit vom Vorwurf der üblen Nachrede freizuspre-

chen.

V. Zivilansprüche

1.1. Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat

entweder selbständig auf dem Wege des Zivilprozesses oder adhäsionsweise

durch schriftliches oder mündliches Begehren an das für den Entscheid über die

Anklage zuständige Strafgericht geltend machen (Art. 119 i.V.m. Art. 122 Abs. 1

StPO).

1.2. Die Privatklägerschaft macht keine Zivilansprüche geltend.

VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1.1. Wird die Beschuldigte freigesprochen, so werden ihr die Kosten auferlegt,

wenn sie die Einleitung der Untersuchung durch ein verwerfliches oder leichtferti-

ges Benehmen verursacht oder ihre Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2

StPO). Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass die Beschuldigte die Untersuchung

durch leichtfertiges Benehmen verursacht oder diese erschwert hätte, vielmehr

hat sie eine umfangreiche Dokumentation verfasst, und so aktiv versucht, das Ge-

„II.
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richt bei der Beurteilung der Vorwürfe zu unterstützen. Die Kosten des Verfahrens

sind somit auf die Gerichtskasse zu nehmen.

1.2. Gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO ist der freigesprochenen Person eine Ent-

schädigung aus der Staatskasse für die ihr aus dem Verfahren erwachsenen Kos-

ten und Umtriebe zuzusprechen. Sie hat einen Anspruch auf Schadenersatz im

Sinne eines Ausgleichs des im Zusammenhang mit dem Strafverfahren kausal

verursachten materiellen Schadens. Dazu gehört eine Entschädigung für Aufwen-

dungen für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1

lit. a StPO) sowie für wirtschaftliche Einbussen, die der freigesprochenen Person

aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429

Abs. 1 lit. b). Nach ständiger Lehre und Rechtsprechung sind die Verteidigerkos-

ten nach Massgabe der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) zu

entschädigen. Dabei ist zu beachten, dass hinsichtlich der gerichtlichen Verfahren

bei einfachen Standardfällen grundsätzlich von den in der genannten Verordnung

angeführten Ansätzen auszugehen ist (ZR 101 Nr. 19). Die Grundgebühr für die

Führung eines Strafprozesses betreffend Verbrechen oder Vergehen vor dem

Einzelrichter beträgt Fr. 600.- bis Fr. 8'000.- ($ 10 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Unter

den gegebenen Umständen, insbesondere den sehr umfangreichen Akten, der

langen Verfahrensdauer und der Tatsache, dass 13 Sätze auf deren Tatbe-

standsmässigkeit zu analysieren waren, erscheint eine pauschale Prozessent-

schädigung für anwaltliche Verteidigung in der Höhe von Fr. 20'500.- (inklusiver

Mehrwertsteuer) als angemessen.

1.3. Ausserdem rechtfertigt es sich, der Beschuldigten für deren persönliche

Umtriebe, insbesondere die Erstellung der umfangreichen Dokumentation, eine

persönliche Umtriebsentschädigung von pauschal Fr. 4'000.- aus der Gerichts-

kasse zuzusprechen, zumal sie damit auch ihren Verteidiger entlastet hat, bei

welchem andernfalls ein noch höherer Aufwand angefallen wäre.

1.4. Eine Kostenauflage an die Privatklägerschaft ist vorliegend nicht angezeigt,

zumal diese ein legitimes Interesse daran hatte, die nicht unerheblichen Vorwürfe

zu bestreiten. Sie waren berechtigt, Anzeige zu erstatten, eine mutwillige Pro-

zessführung ist nicht erkennbar
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Eswird

erkannt:

Die Beschuldigte ist nicht schuldig und wird freigesprochen.

Die Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz; die übrigen Kosten werden auf die

Gerichtskasse genommen.

Der Beschuldigten wird eine Prozessentschädigung von pauschal

Fr. 20'500.- (inklusive Mehrwertsteuer) für anwaltliche Verteidigung und eine

persönliche Umtriebsentschädigung von pauschal Fr. 4'000.- aus der Ge-

richtskasse zugesprochen.

Mündliche Eröffnung, Begründung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten

(übergeben);

- den Vertretern der Privatklägerschaft (übergeben);

- die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (überbracht);

und hernach als begründetes Urteil an

- die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten;

- den Vertretern der Privatklägerschaft, unter Beilage einer Kopie von

act. 49/1-10 sowie der Prot. S. 7-45,

- die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl;

sowie nach Eintritt der Rechtskraft an

- an die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss

Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA.

Gegendieses Urteil kann innert 10 Tagen von der Eröffnung an beim Be-

zirksgericht Zürich, 10. Abteilung, Wengistr. 28, Postfach, 8036 Zürich,

mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden.

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten

werden. Mit der Berufung können gerügt werden:

Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitungdes Ermessens,

Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige und unrich-

tige Feststellung des Sachverhaltes oder Unangemessenheit.
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